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ie Trauer um bic lobten unb ihre Sleufjerungen, mit beren

£arftellung ftch bic nachfolgenben %t\\en befähigen, finb in

erflcr Sinie ein Slußflufj bet Siebe, meldte fich bem teuren

(Sntfchlafenen gegenüber noch einmal betätigen unb in SBorten

unb £anblungen bem ©efühl, welches bie ©ruft erfüllt, &u$«

bruef geben will. ÜRcben ber 8iebe aber »erlangt am ©rabe

auch ber ©laube fein JRed^t. SBon jeher ift unter allen Sebent

ereigntffen neben ber ©eburt unb Gftjeityk&ung in bie engfte

23e$ichung $ur [Religion ber £ob gefegt. 2öie man burd) reit*

gioje SBeiljung ba$ neugeborene Äinb in ben ©djufc ber ©ort«

tyeit ju fteQen unb baburch oor Unglücf $u bewahren, wie man

für ben ©fyebunb bie göttliche ©unft ju erwerben fudjte, fo

ehrte man auch bie Stötten burch feierliche 23eftattung, beren

2lrt oon ben SBorftellungen über ben Aufenthaltsort ber 23er*

ftorbenen abhängig ift, unb glaubte burch gewtffe, oon ben

religiöfen Slnfchauungen beftimmte (Zeremonien auf ba8 fünftige

©efehief berfelben einwirfen 3U tonnen. Sfteligiöfe 93orftelIungen

aber \)abtn auch auf tie Trauer nicht unerheblichen (Sinflufj

ausgeübt, unb biefl ift ber 9>unft, welchen mir in unferer 2)ar*

fteüung befonberß $u berüeffichtigen gebenfen. 9Kit geringen

Slußnahmen ftimmen bie Golfer ber @rt>e barin überein, ba(j

ber Job als ein Uebel $u betrachten unb baher ade, bie oon

ihm weggerafft werben, ju beflagen feien. &18 ben natürlichften

&u§brucf beS ©chmer^eö gab bie Statur bem SDRenfchen bie

Jh^anen.
XX. 457. %• (3)
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„2)er S^ranen ©abe, (te »er{6fynt ben grimmften ©djmerj;

fte fließen glütflia), roenn'« im 3nncrn fjeilenfc fajmiljt".

Aber oielfad) fyat bfe Slrauer um bie SBerftorbenen fid) mit

ben Sfyränen nic^t begnügt, fonbern, um $u einem oollgenügen*

ben Sluflbrucf $u toinmen, nodj ju anbern Mitteln gegriffen.

£aut unb mafjloö pnb meift bie iBdrnieraauSbrüdje ber

SBilben, bie, mögen fie oon Srauer ober greube lebhaft bewegt

»erben, um fo jügellofer ifyren ©mppnbungen fidj Eingeben, je

metyr eß tljnen an einem #alt unb an ©elbftbcfyerrfdjung ge»

bridjt. greilid) barf man aud) nidjt üergeffen, bafj bte ercen«

trijdjen, langbauernben, ^uwetlen $u beftimmten 3etten wieber*

polten Lamentationen nid)t nur bn8 befümmerte £er$ erteiltem,

fonbern jugleid) bie SBerftorbenen etyren unb bie ©etfter ber»

Wen freunblid) ftimmen foflen. 3)enn bei aller SBerfdjiebenfyeit

ber reltgiöfen 2lnjd)auungen ber 9hturoölfer ift bod) ber ®laube

ffynen allen gemeinfam, ba& bte ®eifter ber Abgeriebenen auf

baö £eben ber Hinterbliebenen etn$umirfen unb ifynen ©ute8

ober, wenn fie »ernadjüfpgt »erben, ©djlimmeö ju bereiten im

©tanbe ftnb. gurd)t oor ber 9iad)e ber Skrftorbenen be^errfd?t

bie Slmerifaner, 9teger unb (Bübfeeinfulaner in gleicher Söetfe

unb läfet pe bie grö&te ©orgfalt auf bie jenen gu ermetfenben

(Styren oermenben; unb $u tiefen geboren bie SLobtenflagen 1
).

<Den Negern, weldje faft allgemein tfranffyett unb $ob alö

baß SBerf ber 3auberer betrauten, giebt ber £obe$fafl Slnlafe

3ur 93e$eugung be« wiloefien ©djmerjeö; aber in einer befon*

berS für pe djarafterifttfdjett SBeife fdjlägt fefcr fdmeU btefe

Stimmung in bie entgegengefefcte, in bie ber größten 2(uö«

gelaffenfyeit um, fo ba& „ityre £eid)enfeierltd)feiten meift gro&e

Suftbarfeiten für fie Pnb unb fie biefe oft auf gatt$ äfcnltdje

Slrt unb mit berfelben SRiene begeben, wie il>re greubenfefte"*).

— „@obalb ein 9ftitglieb ber gamilie, befonberö ein (Sfyemann

<«)
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geftorben ift, fo treten bie SBeiber oor bie St^ür ber $\üit,

ergeben ein entfefclidjeä ©efd&ret, geraufen ftd? ba$ £aar unb

gerfefcen fict) baö ©eftdjt. Oft laufen bie trauernben SBeiber

wie wütfyenb burdr; bie SDörfer, wobei fie meiftenä mit meifjer

garbe befinden finb. 93ei bem rrften ©rtönen fccö ßlage*

gefdjretö ergeben aüe übrigen Söeiber, bie baffelbe t}ören, ein

ärjnlidjcö Söefyflagen, ofyne bafc fie nod) wiffen, »er ber 9?er*

ftorbene unb weldje bie trauernben ftnb. 2öenn man biefe$

erfahrt, fo eilen bie greunbe unb 33efannten beö iBerftorbenen

in baß ©terberjauö unb wctyflagen 24 (Stunben lang, otyne

etwas gu fid) gu nehmen. 93ei bem tobe üon Königen wirb

ba8 SSebflagen 3 tage lang fortgefefct. 5Jtan wiebertjolt bie*

felben ©efdjreiö, biefelben 3erraufungen unb Serfe^ungen bei

ber 3?eerbigung ber SBerftorbenen. ©leidr; nadb berfelben aber

fefyren bie trauernben in baö ©terbefyauß gurücf, wo fie tage

lang freffen, faufen unb taugen, alö wenn fie bei einer £o$geit*

unb nidjt bei einer tobtenfeier gegenwartig wären" 3
).

Dr. ©ü&felb, ber Setter ber 1873 nacr) ber Soangofüfte

gejanbten (Jrpebition, befd&reibt alö &ugengeuge „bie erfdjüttern»

b<n ©cenen, welche fiaj unmittelbar nacr; bem tobe beS 5ftam*

bema üon 3enga, beö 2)olmetfd?er8 unb erften 9teger8 jener

(Srpebition, gutrugen. „<Da8 gange <Dorf war in Slufrutyr, um
bie £ütte tjerum, in welcher ber getetmam lag, taugten Männer

wie Söeiber, jeber für ft$, mit wilben Älagetönen unb ergreifen*

ben ©eftifulationeu. 9fland)e froren auf £dnben unb güfjen

im ©taube umfyer unb mälgten fiefy auf bem (Srbboben. 3n

ber£ütte, au8 ber einige Seitenwänbe herausgenommen waren,

war baö ©ebränge unb 2Ber)flagen nod) ftarfer; auf allen @e»

filtern lag trauer, 33eftürgung unb gurdjt r»or ber im hinter«

grunbe lauernben Anflöge ber 3auberei" 4
).

3n Omenta finben ftd) einige ©tämme, meldje ba$ SBefc

Digitized by Google



6

flauen um bie ©eftorbenen auf bic grauen befchranfen, wie

and} ben (Germanen nad) 5£acitu0 5
) „um lobte $u trauern für

bie Söeiber, für bie SKännet aber ihrer ju gebenfen a!8 an«

ftänbig galt". Sei ben ($l)eppe»öan$ geziemt ft<h baö SBctnen

jur Srauer nur für bie SBeiber; 6
) bie 9htche$ halten e8 für

unmännlich bei bem £obe ihrer grauen unb ßinbcr ^Ijrdnen

ju »ergießen unb in ba8 beulen ber SBetber ctnjuftimmen 7
),

unb bei ben Drinofefcn ft§en, märjrenb bie Söeiber jammern

unb in Älageliebern baß 2ob beS lobten fingen, bie ÜJcänner

ftifl unb niebergefdjlagen unb unterbrechen ihr Schweigen bloß

bisweilen burch Seufeer 8
). — 3m Allgemeinen aber beteiligen

ftch auch bie ÜRänner, wenn fdjon in geringerem ©rabe ald

bie grauen, an ben $obtenflagen, bie nicht feiten $u ben grau«

famften Reinigungen unb 33erftümmelungen gefteigert werben.

3Me (Sfifimo unb bie ihnen junächft wohnenben Äolujchen

fchlagen per) felbft SBunben; mehrere 3nbianerftämme 9lorb»

amerifaö, wie bie «Btanban, bie Schwarjfü&e, bie 93erg* unb

SMberinbianer, unb manche Stämme am 5Riffouri \)adtn ftc^

ein gingerglieb ab 9
); in Sübamerifa begegnen mir bie|er Sitte,

welche auch bie Jpottentotten rennen 10
), bei ben s2)aro unb

©h«nia, bie ft<h au&erbem noch grofje föohrfylitter burch baö

gleifch ftofeen
1 0- ®b 3:cV>ueltfct>en

f
ber füblichfte Stamm ber

Ratagonier, ftechen fich bei ber ©eileiböbejeugung mit (dürfen

^Dornen in Sinne unb Seine, fobafe fle bluten 1
*), unb bie

<£alifomier oerwunben fich bei bem SEobe »on Slnoermanbten

ober Sefannten ben Äopf mit fcharfen Steinen 18
).
—

SBatjrcnb bie 2luftralier in ber Trauer fich bie SRafeufpifce

rafcen unb fchneiben, um burch ben 9teij Slh^nen $u erregen 14
),

gefallen ftch in Selbftyeinigungen aller 3frt bejonber« bie SBölfer

ber Sübfee. — &uf föotuma jerfleifcht man fich Stirn unb

S&ange mit einem £aiftchäatme fliegt ftch mit Speeren unb bie

Digitized by Google



7

©eiber jdmeiben fid) ben flehten ginget ab 15
). <Da8 leitete

ttjun beibe ©efcfelcc^ter anf ben Songainfeln, wo bei bem $obe

e\ne8 Häuptlings ganj entfefcltdje Qualereien flaitfinben. 2>te

leibtragenben SBeiber, beten klugen oom unaufhörlichen ©einen

geidjwoHen unb bereu SBangen buret) bie 3atjlretd}en (Schläge,

bie fie ftd) felbft oerfefcten, aufgelaufen finb, fdjlagen ficr; bie

SSruft braun unb blau, „Seim fcobe beS ßömgS ginau woOU

ten bie Häuptlinge unb SRetabulen hinter feinem ber ©elbft*

»einiger gurürfbleiben. SBie oerrüeft fprangen fte in ben oon

ben 3ufdjauern gebilbeten tfreiS, brauen in bie fläglidjften

Ausrufungen auS unb serfefcten ftct> mit [d)arfen Steinen,

Seffern ober SRufdjeln ben Körper ober jerfcfolugen fi(f) ben

Äopf bergeftaü, bafe baS SMut in «Strömen flojj. Einige oer*

festen fid) mit ben ©treitfolben foldje ©daläge auf ben Hinter-

fdjäbel, bafc fie eine 3eit lang irrfinnig waren unb ganj »er«

»irrt fpradjen 16
). 3Uid) auf ben Marianen artet, wenn ein

Öorneljmer geftorben ift, ber @(t)merg in wafyre SBerfertaroutI)

auS; man aerfölägt, aerreifct, »ernidjtet alles unb günbet wotjl

gar baS eigne £auS an 17
).

Auf ben Hawaiijctyen (©anbwid)*) Snfeln fommt eS t»or,

bafc fid) bie Srauernben 2 93orberaär;ne mit einem Steine felbft

ausklagen ober burd) anbere ausklagen taffen, waS früher

beim $obe beS ÄonigS „alle treuen Untertanen" beffelben

traten 18
). — SBon ben einen 3weig ber inbogermaniftr/en SBölfer*

familie bilbenben ©ct/ttjen berietet £erobot19 ), bafj fte, roenn

Der Äönig geftorben war, fld) ein ©tücfdjen oom £tyr abfdjnitten,

in bie &rme ©dmitte matten, ©tirn unb 9tafe jerfra^ten unD

ft<$ burd) bie linfe £anb einen ?)feil ftie&en. —
5)ie[e „SJtarterjnmbolif", meiere in ifcrer oollen SluSbilbung

ber wilben ©tufe angehört, ragt aud) nod) in baS Seben fyöljer

enrwicfelter 23ölfer hinein. SBerrounbungen unb SRifcungen jum

CD
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Beieben bet Stauet fommen, wie im SBetlauf biefet <Darftetlung

fid) geigen wirb, aud) bei ben ©emtten r>or, unb al8 legtet

Auslaufet bietet barbartfdjen ©Ute erfc^eint ba8 3etflei(d^en ber

Sangen unb bet Stuft, wag im SUtetttyum weit verbreitet wur=

ter ben Stauen in Littel* unb Unteritalien fowie auf (Sotpca

bei bem 5£obe unb ben 33eftattungen »on 23lut8t>erwanbten"

vioä) gu Anfang biefeö 3>al)rl}unbert8 in Qkbraud) war 20
).

SGBenn SButtfe bet Sföeinung ift, bafc „burd) bie 5u&ere,

freiwillig übernommene Qual ber ©eelenfchmerg gemifferma&en

abgefauft ober erfefct" werben foQ, ba „man fid) leidster be«

rutu'ge, wenn ftd^ ber natürliche geiftige ©djmerg in ben felbft=

gefcfyaffenen Reiben concentrirt, unb wenn ber 9Kenfd) in biefen

augern Qualen fid? unb anbern einen fid}tbaren 23ewetb giebt,

wie grofj fein (Sdjmerg um ben Skrftorbenen fei"
81

)» \° bürfte

biefe (Srflarung nidjt überall gutreffen. <Da baö ©emeinfame

aller biefer ©ebräudje baö SBergie&en non SMut ift, fo fdjeint

bie SSorftellung, nad) welcher baö 33lut ber ©itj ber (Seele ift,

mit im (Spiele gu fein, wie aueb, fdjon Söarro auf ben religiöfen

©runb biefer ©itte tjtnmeift, wenn er fagt, bafe bie grauen bei

bet Stauet unb bem geidjenbegangnifc beßwegen fid) gu ger*

flcijdicn pflegten, ut sanguine ostenso inferis satisfaciant*
a
).

2)ie Betrachtung ber Sraueroufjerungen ber #ultur»ölfer

beginnen wir mit ben (Sljinefen. — Ueberaus langwierig, pein=

lidj unb biö inö Äleinfte »orgefchrieben ftnb bie S3eftimmungen

über bie Ürauergebräuche entfprechenb ber burch baß ©efe£ auf

bie gange Lebensführung beß Solfeö wie ber eingelnen auö«

geübten 23eüormunbung a8
); ihren ©runb aber h^en fie in bem

religiöfen (Shötaftaf welchen baö gamilienleben ber ©hinejen

trägt, unb im 2Hmencultu8.

„SDie gamilie, alfi bie Einigung »on SRanu unb Söeib, ift

baö Slbbilb beö göttlichen geben«, baö in ber fortgefefcten @ini«

(«)
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gung oon Urfraft unb Urftoff »erläuft, eine menfdjltdje Söieber*

holung ber adgemeinften foömifchen @rfcheinung be$ ©örtlichen,

mie fte in £immel unb @rbe bargefteüt tft." „Söaö ber £im*

mel für bie 2Belt ift, ba8 ift ber SSater für feine ßinber; er

ift im eigentlichften Sinne ber Vertreter beffelben ben ^inbern

gegenüber. SDafyer ift bie Siebe ber Äinber gegen bie @Itern

bie höchfte unb ^eiligfte Pflicht unb bie Pietät erftreeft fich über

baö ©rab ^inau8 24> „5Die Srauer", fagt ber bie äu§ern

(Bitten unb 93erhaltung8regeln enttjaltenbe Sity, „bauert 3 3ahre,

aber ein tugenbhafter Sohn bewahrt (ein lebelang ben Altern

ein liebenbeö Slnbenfen unb betrauert fte immerfort" 25
).

2)a^u fommt alß groeited Moment ber SlfynencultuS, ber

uralten Urfprungö noch fyeute faft bie einzige lebenbige Sleufee*

rung ber chinefiidjen ©otteöoerehrung ausmacht. 2öie in anbern

9latuueligionen, ber Sonne unb Dem SJconbe, ber erfte (Sultuß

gemeint mürbe, fo oerefyrten bie ©hinejen Gimmel unb (Srbe,

alö bie umfaffenbften 8ü\3emeinfyeiten ber (SrjcheinungSmelt.

„2>ie Vergöttlichung biefer umfaffenben dächte fchlofc aber

feincöroegß auö, ba§ nicht aud) bejonbere ©rfc^einungen am

Gimmel unb auf @rben, wie Sonne unb Sterne, 33erge unb

55äume als untergeorbnete göttliche Siefen oerehrt werben fonn=

ten; befonberö aber mürben biejen untergeorbneten ©etftern auch

bie Seelen oerftorbener 9Kenfchen äugeaählt, meiere alö Schujj«

geifter ber gamilien, Oer Käufer, ©emeinben, Stäbte, auch be=

fonberer S^atigfeiten, mie bcö Slcferbaueö oerehrt mürben; baher

fchreibt ftdj ber Slljnencultuö, ber urfprünglich al8 eigentlicher

(Jultuö göttlicher Söefen im »ollen ©inne gemeint mar."* 6
) 2ln

i^rn aber fomie an ber SBerehrung beö Rimmels htelt oaö Soll

um fo jäher feft, je meniger eö für (ein religiöfeö geben 33e*

friebigung fanb unb puben fonnte in bem ^ertfe^enben philo*

iophif«h«w Snfteme, melcheö als ben Urgrunb aQeö Seinö baö
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Urroefen ober Uttmtflidje (SaMp) fcnnt, in welkem ber $hilo*

foph Sfchuhi bic fuperorbinirte (Einheit »on $ang unb $)e,

tfraft unb Stoff, Senkung unb JRuhe fah
87

)- „So tft benn

bie Stauer um btc t>erftorbenen Altern unb bic ©ebachtnifjfeier

für biefclbc unter ber gorm beö Sl^nencultuö ein förmlicher

gotteöbienftlicher QUt unb bie Slfynenfyaüe in jebem gröjjern

£au|e nertritt ganj bic «Stelle ber ^auSta^enen"

*

8
).
—

<Die eigentliche SLrauer betreibt Slnbrcä folgenbermafjen:

„<Die in graber 8inie oon bem (Sntfchlafenen &bftammen*

ben pnb in weifje weite ©emänber gefüllt unb mit gleichfarbigen

SBinben um bie Jpäupter oerfehen, fifcen weinenb um ben 2eieh*

nam, unb bie grauen unterhalten ein 3£rauergef}eul üftan

mietet auch ^erfonen, meiere bie Trauer recht ftchtbar bar»

fteDen, $u bem @nbe fleh roeifc fleiben unb ben lobten laut

beweinen unb forgt bafür, baf) ^)rtefter mit Gpmbeln unb an»

Dem 3nftrumenten cor bem Srauerhaufe Sftuftf machen,,,9 ).

©. Spie§ er$ählt
30

), ba§ man in Stcntftn burch Älage-

lieber bie Seele Sterbenber $u oeranlaffen fudjt noch länger in

ihrem Körper 3U oermeilen.

SMefer 33rauct) gewinnt an Sntereffe, ba mir bie gleiche

SorfteQung auch bei ben Römern finben. <Dem ^roper^ er-

[cheint im Srautn bie oerftorbenen ßpntbia unb fagt ihm unter

anberm:

at mihi non oculos quisquam inclamavit euntes: unum

impetrassem te revocante diem.

Unb Doib flagt aud ber Verbannung im £inbli<f auf bie

Sterbeftunbe:

nec dominae lacrimis in nostra cadentibus ora

accedent animae tempora parva meae?

50iit btefer ihrer Uebeqeugung oon ber Wafyt ber am

Sterbelager erhobenen 2öehflage finb biefe beiben ^Dichter ber

(10)
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SBolfömeinung entfcfyieben näbir gefommen, als ber ältere s))lintuö
;

natf) beffen Slnftdjt bie gurcljt cor ber 55eftattung ©djeintobter

ber ©runb ift, weöijalb am (Sterbebette bie Siebten »ort 3eit

$u Seit bejammert werben 31 ). — 3u gemiffer 93ermaubtjd)aft

mit bem eben SBeforodjenen ftefyt aud) ber auf ben £awaiifcr/en

(6anbwi$0 Snfeln fyerrfdjence ©ebraudj, „bafj, fobalb ein

üflaun erfranft ift, feine SSeiber unb weibliche Sßerwanbte ft*

um fein 8ager oerfammeln, laut über feinen Buftanb jammern,

fid) bie #aare auöraufen unb ba8 ©eficr/t ^etfleifdjen, in ber

jpojfnung iljm baburd) @rlci$terung urtb oft fogar Teilung $u

oerfdjaffen" 3 »).

93on ben alten ^egoptern berichten £erobot unb JDiobor 33 ),

bafj, wenn ein $obe$fatt eingetreten mar, bie weiblidjen 2ln*

gehörigen ben &or>f ober aua> bafi Slntlifc mit tfotb, befinden,

unter 3urücflaffung beö lobten in feiner 2öob,nung mit offener

23ruft in ben ©trafen ber ©tabt umber eilten, ftdj tyeftig

(erlügen, bie #aare zerrauften unb ein lauteS jammern ergeben,

wätyrenb bie Scanner gleichfalls bie SBruft entblößten unb fid>

fdjlugen. — hiermit oergleidje man bie ©djilberungen ber

jefcigen Sraueräu&erungen am 9Rif, wie fie ft.
©« 2)öbel unb

©rugfd) 34
) entwerfen, unb man wirb feljen, bafj meber bie

Safyrtjunberte nod} bie (Einführung be$ 38lam eine Seränberung

fyero orgebrach t Ijaben.

gelterer befdjrcibt ba8 „traurige <£d?aufpiel einer lobten*

flage", bafl er oon einem Eilbote aug beobachtete, mitfolgenben

SBorten: „«Schon oon gerne hören bie 9fteifenben bafi geOenbe,

burdjbringenbe ©efchrei ber SBeiber beö <Dorfe8, meiere über

ein eben geftorbeneö 9ttitglteb beffelben bie Sobtenflage auf

bem ffiege am Ufer anpeilen. SDie einen ftür^en ftd} in un«

bänbigem Schmerle jur (Srbe, werfen ben ©taub in bie Suft

unb bebeefen ben tfopf unb baö ©eficht mit feuchtem 9cit«

Mi)
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jdjlamm. <Die anbcrn taudjen bic £änbe in ein t^önetncö ©e*

fä§ mit Snbigoflüfftgfeit, fcfylagen fic bann mit nidjt geringer

£eftigfeit gegen bie 3kcfen oft fo lange, bafe baö Slut anfangt

$u rinnen. 2)ann [äffen fie ftdj wie 3um 9ftingeltan$ bei ben

£änben unb fpringeri wie mafynfinnig anf unb nieber." 2)em

2eidjen$uge folgt tan^enb unb tyeulenb bie SBittwe unb ruft Ijter

wie in Arabien 35
) bem bafyingefdjiebenen (hatten ober <5ol)ne

bie unö jeltfam ftingenben SBorte nad): „o bu Äameel meines

£>aufe8
M

, um unter bem $5ilbe biefeö bem Orient uüfclictyften

StyiereS bie ©orge beö 5Kanne§ für baö Jpauö au8$ubrü(fen 36
).

2öie leiste (Srregbarfeit beö ©emüttyeö, 3ugänglid)feit für

äußere (Sinbrücfe unb geibenjdjaftlidjfett einen ©runbjug in

bem (Sljarafter ber femitifdjen Golfer bilben, fo maren aud)

ibre Srauerceremonien non bemjelben ©eifte roilber geibenjdjaft

getragen. Söeun oon ber <8ommergtutl) baö 9foturleben erftarb,

mürbe im ü?}orgenlanbe unb befonbere in 53i;bluö ber £ob beß

SlDoniö, be8 jugenblicfyen 53utylen ber 25aaltiß Oßenuö), beren

tiefen <8$mer3 caö erfte Sieb SMonö ergreifenb augmalt, mit

großem "Pomp gefeiert. Älagenb unb meinenb fafjen bie Söeiber

im .peiligtljume, trauernb um ben £ob beö 2lboni8 meilten fie

an ben SBegen. <Sie jdmitten fid? baö $aar ab, aerrtffen bie

prüfte unb riefen: Slilauu, Ölilanu! (toetye unö) unb ?)riefter

mit $erriffenen ©emänbern unb gefrorenen Sorten trugen bafi

geroafcfyene unb gefalbte £ol$btlb beö ©otteö umtyer 37 ). <Da8

Zeremoniell biefer gotteSbienftlidjen Sirauerfeier entfpracfy fidler«

lidj ben bei £ob unb 33egräbnif} tyerrfcfyenben ©ebräudjen ber

$>t)önicier.

3n ber pracfytüoflen, unb poetifcfyen ©djilberung »on bem

gaü ber einft fo reiben unb fioljen Stabt Spruö bei bem

9>roptyeten Jpefefiel
38

) Reifet efi: „Unb e3 fteigen auö ifyren

©Riffen alle bie baö [Ruber führen, bie «Seeleute, alle ©Ziffer

Digitized by Google
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befi QHeereÖ; an8 £anb treten fte unb (freien laut über S)ich

unb flogen bitterlich unb werfen ©taub auf ifyre £>äu»ter unb

wallen fidj in $jche. ©ie fdjeren fich beinetwegen fatjl unb

gürten ©aeftuch um unb »einen über 2)ich mit betrübter Seele

unb bitterer Srauer. ©ie ^eben in ihrem 3ammer ein ßlage»

lieb über bidj an unb flagen über bich : »er ift wie SL.pruÖ, nrie

bie 3erftorte inmitten beö SKeereä?" Ueber ben Untergang

9cinit>e8, welchen 9cahum in prophdifdjer S3egeifterung al8

gegenwärtig fc^aut unb betreibt, „feufaen bie 9JMgbe wie Sau*

ben unb plagen an bie ©ruft" 89
) unb in gRoab ift 3U ber

Seit, wo baö gebroljte göttliche Strafgericht fich an biefem

$$olfe üoOgie^t, „jegliches £aupt ©lafce unb jeglicher 33art ge*

froren; auf allen £änben föifcungen unb an ben Ruften ©aef»

tudj; auf allen fächern 9Jioab8 unb in feinen ©tra&en lauter

Älage40 ).
—

23ei ben Arabern, für bie mir in ben Sfcobtenflagen ber oon

föücfert überfein £amäja ein^eimifc^e Seugniffe befifcen, ftreu«

ten fich, wenn ein StobedfaQ eingetreten war, bie Slnoermanbieu

unter Söeinen41 ) ©taub inö Slntlifc unb jerfleifdjten fid? bie

S3ruft unb bie Sangen 4 2
). Unoerjchleiert erfc^tenen bie grauen

unb weljflagten um ben ©eftorbenen 4 8
). 3n ber Älage bereu

feierliche Formel war: w fei nicht ferne
1444

), antwortete eine

Älagenbe ber anbern, fo bafc baburch bie klagen unterbrochen

würben. @ö flagten mehrere Söeiber jufammen unb bie tjaupt«

leibenbe grau waTb oon ben anbern unterftüfct. Sie ftanben

bei bem Sobten, fc^tugen fich baö ©eficht unb gerriffen baö

©ufengemanb wäljrenb ber tflage, ju welker oor bem 38lam

auch Älagefrauen gebungen würben45 ).

5lUe in obigen ©chilberungen ber Propheten erwähnten

Slraucrgebräuche fehren bei bem jübifchen SBolfe wieber; boch

barf man in ihnen beömegen nicht blo8 Uebertragungen eigener

(»)
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©itten auf frembe SSölfer finben. @8 ift ja natürlich, ba§ baö

allgemeine menfchliche ®efühl bcö (Ed)mer$e8 um bcn SBerluft

geliebter ^erfonen wie überall in äfynlicfyer, fo befenberö bei

ben SSölfern in gleicher unb übereinftimmenber Seife ftd) au&ert,

welche burcr) ihre ÜSbftammung $ufammengehören unb in oiel*

facher Berührung mit einanber geblieben finb. Unb fo grunb«

fat3lidj oerfdjieben ber Hebräer ©otteöerfenntnifj unb bilMcfe

Verehrung 3ah»e§ oon bem üppigen unb woQüftigeu 9htur«

bienft ber tyeibnifdjen ©emiten ift, „ihre Grrfenntni|i über 3a«

ftanb unb geben in einer anbern Seit geht weber an *D(a§

noch an Feinheit über bie tjinaue, meiere mir bei ben foge*

nannten Reiben finben" 46 ).

(Sine freubeleere unb troftlofe Gfriftenj führen bie lobten,

bie 3Repl)aim b. i. tie fraftlofen ©djatten in bem alle auf.

nefymenben @djeol47 ); bemu§t= unb empfinbungöloö fetten fic

ibr ÜDafetn fort, aber ba8 geben ift entfdjwunben. SRiemanb

preift im Sanbe ber ginfternifj ©Ott unb gebenfet (einer48 ).

„@8 ift für ben 33aum Hoffnung", ruft wehmütig Jpiob 49 ),

„wirb er abgehauen, fo grünet er wieber unb feine ©pröfjlinge

nehmen niebt ab. Siliert in ber Grroe feine Surgel unb ftirbt

im S3oben fein (Stamm, oom 2)ufte beö Safferö fproffet er

auf unb treibet tiefte wie neugepflanjet; aber ftirbt ber SWenfch,

fo liegt er ba, oerfebeibet ber 9)Jenfch, wo ift er?" 3)arum gilt

bie Sfcobtenflage jum ben lobten felbft unb ihrem be»

Üagenöwerten Soofe. „Ueber einen lobten flage, benn baö

Sicht ift il)m entfehmunben." 3)er gewöhnliche Klageruf febeint

nach mehreren ©teilen: „o wel), mein 33ruber" 50
), gewefen $u

fein, womit tfampt/aufen baß noch bei ben heutigen Slegpptern

übliche: „ach, fchabe um ihn" oergleicht 51 ), «nbere fetten hierin

unb in ben bem @lia$ wie @lifa nachgerufenen Sorten: „9Rein

33ater, mein 23ater, Sagen 3frael8 unb feine Leiter" bie S3ruch»

04)
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ftücfe größerer Srauerlieber 5 *). 5Dod^ jet bcm, wie eö wolle,

gewifc ift, bafj bie Ijcbräifd^c Sorif, obgleich ihrer #au&tbeftim»

mung nad) bem ^eiligen geweiht, auch baö übrige geben gu

»erfchönern nicht fcerfchm&hte unb bafj, wie bie ftammoermaubten

Araber bie lobten burch ein Slrauergebicht gu beweinen unb

3u ^reifenf^flegtcn 5
*), fo gleichfallö Ijier berühmte Scanner nach

ihrem #3:obe im Siebe gefeiert würben. 33om Propheten 3eres

miaö ift eö überliefert, bafc er Klagelieber auf ben König Sofia«

bietete 54 ) unb oon JDaoib befifcen wir aufeer ber ruberen

Klage um Slbner, „ber gefallen ift, wie man oor tücfijchen SBuben

fallt"
55

) baö rütyrenbe Srauerlieb auf ben £ob ©aulö unb

3onathanö 56
).

Slthmen biefe lieber beö föniglichen ©ängerö ben tiefen

(Bchmerg beö Sebenben um bie Sobteu, fo liegt aubererfeitö bem

gangen ^etchengepränge nicht minber alö bem lauten Klage*

gefchrei, mit welchem balb nach bem £obe bie Angehörigen,

herbeigeeilten greunbe unb bejonberö bie grauen baö ©terbe*

hauö erfüllten 57 ), bie 2lbftc^t gu ©runbe, bem lobten möglic^ft

mel Ly bve anguttjun, moju fid) bei mannen bie eitelfeit unb

©djeu, fyintex anbern nic^t gurücfgubleiben, gefeflen mochte; fo

forbert in natoer Offenheit 3efuö ©irach auf gu trauern „ber

üblen SRac^rebe wegen" 58
). 2)a& ber Klagegefang mufifalifche

Begleitung ^atte
f fteht für bie neuteftamentlidje 3eit feft burch

baö 3eugnifj beö SDiatthauö, ber glötenbläfer ermahnt; für bie

ältere 3ett fann eö gefolgert werben auö ben SBorten be§

3eremiaö: „SHein #erg ertönt über 5Roab gleich glöten unb

mein Jperg ertont über bie Seute oon Kir^ereö gleich gißten" 59
).

Alt ift bie (Bitte Klageweiber gu bingen 60 ). <Daö 35er«

lefcenbe unb 2lnftö§ige, baö unftreitig für unfer ©efühl tymn

liegt, milbert fid), wenn wir bebenfen, bafj neben bem burch

gemtethete ^erfonen erhobenen 3ammer auch baö Klagen ber

(14)
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änoerwanbien ertönt, unb bcr S3raud) »ediert feinen unoerftänb*

liefen (Sfyarafter, wenn wir un8 erinnern, ba& bie Styrdnen »iel»

fad) alö eine @l)re gelten, bie man bem lobten fcfyulDe, unb

ba& bie(e um jo grö&er ift, je mefyr berfelben fliegen.

Ucber bie Ausbreitung biefer @itte fei folgenbeö bemerft.

33erein$elt finben fid) Klageweiber bei wilben SB elferfdjaften,

wie bei ben 9tatd?c$ am unteren TOfftfftytoi unb in 9corb«

Carolina 61 ). Sei ben Surfmanen ober Sürfmen 63
), »üben unb

nomabiftrenben SBüftenftämmen im turanijdjen Sieflanbe, ftim*

men im 3ctt beö Verdorbenen ein 3at)r lang otme iÄußna^me

in ber @tunbe, in welker ber betrauerte ben ©eift aufgab,

Klageweiber bie üblichen Klagelieber an, an benen aud) bie an«

wefenben gamilienglieber tfyeilneljmen muffen. i*efetere fefcen

babei it)re Sageöbefcfyäftigung fort, (gogar in ber nädrften Um*

gebung beß 3elteö pflegen bie Söeiber mit einstimmen unb

auf fldglidje SBeife ju fcfyreien unb ju weinen, olme fid) jebod)

baburd) in ifyren Arbeiten ftören $u laffen. — 3m &ltertt)um

treffen wir bei ben @gp»tern, Semiten, ©rieben, Römern, für

bie fte fid? wenigftenö biö ju ben punifdjen Kriegen naa^weifen

laffen, unb bei ben @truöfern für ©elb gemietete Klageweiber 63 ).

3efct beftefyt biefe (Einrichtung troj* 9E5(u^ammeb8 Verbot 64
)

aufjer in 5Jcebtna 6& ) im gansen mu^ammebanifdjen Orient 66 ).

Unter ben djrtftlicr)en 93ölfern ^at fte fid) nur in wenigen ©e«

genben erhalten; abgefefyen baoon, bafj im SKorgenlanbe bem

33eifniel ber SWahoerehrer öfters aud) bie Gtyriften folgen, pflegt

in abpfftnien ben balb nad) bem $obe jutn ©rabe unter«

nommenen feierlichen 3ug ein .panfe gemieteter Söeiber unter

fürchterlichem ©efyeul gu fchltejjen
67

), unb wdfyrenb man in ber

grie$ifcb«fatt)olifdjen $ixd)t ftch ehemals befonberö in ben oon

ber $auntftabt entfernt liegenben ?)rooingen gebungener Klage«

weiber bebiente68), werben auf ben griedjifdjen 3nfeln unb

(16;
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burd) gang £efla8, jomie auf ©arbmten, wo fte fogar ben

alten tarnen prefiche unb piagnoni bewahrt baben, auf ($or*

fica, 3rlanb unb bei bcn Söladjen« 9
) nod) jefct grauen ge-

mietet, um bcn Älagegefang bei ber Seitbc anguftimmen; in

Xbeilen ber ©d)meiä ift bie Seibfrau bei ben 2 üblichen 9ßadb>

wadjen 93orbeterin »on je 9 absufpredjenben SRofenfränjen, bie

jufammen einen fogenanuten ?>falter ausmalen. <Den Jag

übet oerwanbelt fie fieb in ba8 altjübifd)e Klageweib, burebgebt

in einer befonberen auf Soften befl ©terbebaufeö tt>r gemalten

£rauertrad)t ben Drt unb ruft ba8 Ableben unb bie 53cgrafou>

ftunbe be« 23etreffenben mit faber ©timme in ©äffen unb

Käufern aufi 70 ).

9Rad) biefer Slbfcbmeifung ju bcn Hebräern jurücffcbrenb

beben wir üon ben Sraueräufeerungen noeb fyerüor: baö 3ev=

reiben bc8 jUetbeö, baö gum ftänbigen Scicben ber Trauer um

Slutöoerwanbte mürbe, ba8 93eftreuen bcö ^aupteö mit &jcbe

ober ©taub, ba§ ©djlagen auf Sruft, $mpt unb Ruften unb

baö 3erraufcn beö £aare8 71
). Seltener fam c8 wobl »er, bafj

man fi(b an bie @rbe legte unb in 2(jd)e mälzte 7 '), ©ogar

biß $u ®elbftt>erle£ungen ftbritt ber ftanattömuö beß ©djmeraed

fort; man maebte fid) ©ebnitte am 8eibe unb ri&te fid} wunb,

eine ©itte, bie je feft im 5$olfe wuselte, bafj baS bagegen er*

laffene SBerbot 73 ) fie nid)t unterbritefen fonnte, wie neben an«

beten ©teilen beö alten SeftamenteS bie 9Reuetnfd)ärfung beffeh

ben »on Seiten beö <Deuteronomiferö bemeift 14 )-

3n 53e$ug auf baö aud) im übrigen Slltertbum unb ned)

beut im Orient üblidje 3erreifjen beö ©ercanbeß bie 9ßoti$, bafc

c§ gefdjiebt, inbem man mit einem Keffer einen ©ebnitt uTe

Dberfleib maebt unb eS bann ban^breit aufreifet ; man beob»

achtet babei ben Untertrieb, bafj ber CRife beim Sobe ber ©attin,

£inber unb ©efd)wifter auf ber regten, beim Ableben ber (Altern

XX. 457. 2 (17)
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aber auf ber linfen (Seite unb am Dber« wie Unterfleib ge*

macht wirb 75
).

2Bie bem ©riechen bic fcobtentlage eine bem SBerftorbenen

äufommenbe @^re (yiQag öavovHüvy*) ift, fo wtü" auch ber

Horner nicht unbeweint in baö *Reich ber ©Ratten ^inabfteigen.

Dmb fchreibt flagenb ber ©attin auö $otm, ba§ niemanb an

feinem (Sterbebette weinen unb er unbeflagt im fremben Lanbe

ruhen werbe 77
); bei bemfelben SDtcfyier wirb Slcoone, bie ©attin

beö beim (Schiffbruch ertrunfenen (£epr, burdt) eine SEraumgeftalt

aufgeforbert ben ©emat)l nicht, ohne tr>n gu bemeinen, in ben

nichtigen Sartaruö 3U fenben 7 8
) unb Sibuü wünfeht ber 9cemefi8,

bie reiferen Liebhabern ben SSorjug gab, bafj, wenn ber Stob

ihr nahe, niemanb fte beflagen möge 79
).

3)aher mürbe ebenfo in fRom von ben um baö (Sterbebett

üerjammelten 33erwanbten bie SBehftage (conclamatio) erhoben,

mie fte auch in ©riechenlanb fchon in ber ältefteu Seit geregelt

mar 80
). 2lm gager beö gefallenen £ector ftimmten (Sänger

Srauerlieber an, welche burch bie SBebruföflagen ber Slnbromache,

£ecuba unb £elena unterbrochen würben 81
). SBd^rcnb ber

Sage ber 3luöfteQung ber Leiche würben fte ftetß erneuert. 3)afc

man auch in fpäterer 3«t einen gefangeöfunbigen *Diann $ur

Leitung ber Srauergejänge, für bie, wie fchon bewerft, häufig

Älagefrauen gemiethet würben, hin3u5u3^ e^CK pflegte, erfehen

wir au8 Luctanö (Schrift „über bie Sfcrauer* 88
). 3n (Sparta

mufcten bei bem Sobe eineö ßönigö au&er ben (Spartiaten eine

beftimmte Slnjahl ?>eriöfen fich an ben Srauerfeierlichfeiten be*

theiligen unb jufammen mit ben #eloten unb grauen unermefc*

licheö ©efchret erheben 85 ).

3u ben klagen gefeilten ftch lebhafte ©eberben. 3m Ueber*

mafe beö (Schmergeö um ?)atroclu0 liegt Schill baö £aupt mit

(Staub bebeeft unb baö Haupthaar oon ben lieben {)änben 3er-

(18)
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rauft lang tyngeftretfi im (Staube 8
*); SBrtfciö mirft fich, wä>

renb fie bcn 23ufen, bic garte SBange unb baö jdjöne Sfatlifc

8etflei(*t
f
mit lautem ©efehrei auf bic Seiche beö ©etobteten 85 );

ber greife ?)riamuö wäl$t ftch au§ Trauer um £ector, beffen

$ob iljm fchmer$licher ift al8 ber SSerluft ber anberen @ofme,

jämmerlich flagenb auf bem SDüngerhaufen 86
), unb bei ber

Leichenfeier beö 9>a0a8 fehen mir, wie ber »om Hilter gebeugte

Sleöteö, SBruft unb ©eficht »on ben Nägeln entfteOt, »on ben

greunben, bie ihn im 3"ge führen, ftd) loörei&t unb oon bem

(Sthmerj über bcn £ob M Äampfgenoffen unD ©efährten über«

mannt fid) an ben 33obeu wirft 87 ). — 2tudj bie junehmenbe

(Sefittung ber fpäteren 3eit tyat bie milben unb rohen 9lu8»

brücke beö <Schmer$e8 eben fo wenig unterbrüefen fönnen, al8

e8 bie oon «Seiten ber ©efefcgeber gegen bie« Unwefen ge»

richteten SBerorbnungen oermoebten. 9lm rüeffichtelofeften ging

(EharonoaÖ oor, ber fcaö trauern überhaupt unterjagte 88 );

©olon »erbot baß übertriebene Gepränge ber Srauerceremonien,

namentlich bie auöfchwcifenben (Scbmerageberben ber 3öeiber 89 ).

23cn hier mürben bann biefe 8norbnungen in baö 3n>ölftefolge-

gefefc übernommen, roojelbft e8 l)ei§t: mulieres genas ne ra-

dunto neve lessum faneris ergo habento 90 ).

äber mögen bieje geglichen 23eftimmungen aud) äugen»

blicfltcb bie ju großen 5Rifebrduc^c #
welche Qntelfcit unb bie

(Bucht fich h^roorguthun mit ber Sobtenflage trieb, eingefehränft

haben, non burchgreifenber Sßirfung finb fie nicht gewefen unb

fonnten e§ nicht fein. <Denn auö bem (Schmerzgefühl geboren,

burd) Uebevlieferung unb (Sitte gewiffermafjen geheiligt unb alö

nothmenbig geforbert waren jene Sraueräu&erungen 3U eng mit

bem 23olf8leben oerwacbl'en. 3hr gortbeftehen beweifen benn

auch gahlreiche Stellen griechischer unb römifcher ScbriftfieOer91 )-

©0 werben 3. 33. bie »on ßiceTO im 3. 33uch ber Suöculanen

2* (19)
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erwähnten, „mannigfaltigen unb oera bfdjeuen ömerthen Sitten 3U

trauern": pedores, maliebres lacerationes geoarum, pectoris,

feminum, capitis percussiones 9
*) für ba8 2. Safyrfyunbert un=

fercr 3eitrechnung burch bie fdjon ermähnte (Schrift Sucianö

„über bie Trauer" be3eugt, in welcher bie ?0?a§tofi^feit ber

@d)mer3au$briid)e febarf gegei&elt mirb 93 ), unb auch ^)lutarcr>

lobt auöorücflich feine grau, ba§ fie beim $obe ihrer Sochter

berartigeß unterlaffen habe 94 ).

Snbem mir un8 nun 3U ben 9)Jul)ammebanern unb Triften

menben, motten mir, ot)nc in bie «Details eingutreten, nur bie

princim'elle (Stellung beiber Religionen gur Sobtenflage fenn»

geidjnen; bie l)iec mie bort t)ett»ortretenbe, jebe Trauer auS*

fchliefcenbe <Denfart fann erft am Schlug oiefer Betrachtung

beleuchtet merben.

3m SGlam mie im ($t)dftentl)um tjat ber £ob feine (Schrecfen

»erloren burch bie ©laubenögemifeheit, bafj auö ihm ein neues,

fdjönereö ^eben erblüht. 2)ort haben mir bie Hoffnung auf bie

greuben bcö $>arabiefe8, t>ier bie fefte Ueberjeugung, ba§ bie

©emeinfehaft mit bem Jperrn über baS ©rab Ijinauö befteht.

«Darum t)aben bie lauten unb milben Sraueräu&erungen feine

Berechtigung mel)r. 9J2ut)ammeb oerbot su febreien unb 3U

heulen, baö ©efid?t 3U jerfchlagen unb bie ©emänber gu 3er»

reiben; benn ba6 feien Eingebungen bcö 2?6fen 95 ). 3)ie Äirchen*

t>dter aber haben bie leibenfehaftlichen Sluöbrüche beß (Schmedes

alö hoffnwwääloje, ^ctbnifdjc Sitten aufS 9ßachbrücflicbfte be*

feimpfi 9 6
).

3ber eine ma§ige Trauer galt alö ein ber Statur 31t 3ahlen»

ber Sribut unb alö oereinbar mit bem ©lauben. „SBegen

eine« UnglücfSfaQeS oergoffene SJ:^rdncn
w

,
faßte SWuhammeb,

„finb 23alfam für baö ^>erg unb au8 ©nabe herabgefanbt", unb

al8 Bermunberung fich barüber erhob, bafj er um ben £ob
(»)
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fcineö im Kampfe gefallenen Setterö £>fcbaffar in fo »ielc

tränen ausbreche, ba bod> ber £eb ber ©cfyüffel gum $ara»

biefe fei, erwiberte er: „ad), eö finb Sfyränen ber greunbfd)aft

um ben «Berluft be§ greunbeö" 97
). Sleljnlid) nennt 2lmbrofiu«

bie35^ren „3eid)en eineö pietätvollen SinneS" (indices pieta-

tis) 9 8
), unb unter Berufung auf bie Patriarchen unb ba8 SSor*

bilb 3efu, ber um SagaruS geweint fjabe, hat bie tfirebe um

ben £ob geliebter perlenen $u flogen alö ein 9ted?t ber Sftatur

anerfannt, beiß ber Ergebung in ben göttlichen SötOcn, welche

am ©rabe, alö bem ?)rftfftein beö ©laubenß, bem jünger 3efu

geziemt, niefet wtberfpridit 99 ).

iöeücr mir $ur 23ef<hreibung ber nod) übrigen Trauer-

gebrauche übergehen, müffen mir biejenige SBorfteflung betrachten,

nacb welcher, entgegen bem ©a£e, baf} reicher S^ranenergu§

ben 23erftorbenen ehrt unb erfreut, bem lobten naebgeweinte

3öt)ren feine 3ftul)e im ©rabc ftören unb it)n beö ©enuffe« ber

t)immlifd)en @eligfeit berauben.

93or allen war biejer ©laube ben germaniidjen Gollern

eigen. 3n ber (Sbba bittet ber begrabene £elgi feine ©ematjlin

©igrün, „bie fe^renben Sropfen" gu füllen, ba il)m jeber ber*

felben blutig auf bie 23ruft fade 100 ), ein ©ebanfe, welcher tu

einem jd)webifd)en ^olfölicbe wieberfebrt, wo ^riftelö $h™nen

baß £er$ bcö beftatteten Bräutigame mit Sölut anfüllen 101 )-

Söenn ber „tobtmunbe" SRibelunge SBolfhart feinen £>heim

£ilbebranb beauftragt, ihn nicht gu beweinen 102
), fo ift er offen*

bar auch non biefem ©lauben befeelt, beffen (&pux wir auch

wohl in ber «Nachricht beß Sacituß finben bürfen, bafj bie ©er«

manen „klagen unb tränen um bie SBerftorbenen fcbneQ

ftiflen" 1

0

3
). 2öie bann ber burch Bürger' ß Bearbeitung all-

gemein befannt geworbenen Seonorenfage tieffter ©runb ift, ba§

man ben lobten nicht gu heftig nachtrauern foH, fo bieten ein

du
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weiteres 3*ugni§ biefer Slnfdjauung bie ^aljlreic^en (Sagen unb

5Jcdrd}en, in weisen geftorbene jftnber mit ben üoflgeraeinten

Styrdnenfrüglein ityrer ÜHutter etföeinen unb fie bitten, mit bem

SBeinen aufhören, ba fie fenft feine $ul)e pnben fönnten.

(Sine Sftutter, welche beim ©arbenfdjneiben itjrem Äinbe bitter-

lich nachweint, erblich plöfclidj baffclbe auf einer ©aibe liegen;

aber fein furjeö, nur biö auf bie 23ruft reidjenbeö .ftlnbertjembdjen

ift burd) ber 9ftutter Ordnen oöfltg burdjndfct. — <Dte ©rofj*

mutter beö £fyoma$ (SantipratenfiS fatj im £raum, wdljrenb fie

nod) tfyreö drftgeborenen leb beweinte, üiele Jünglinge jubelnb

beö Söegeö eint)er$iel)en, wdfyrenb itjr Sofyn weit 3urücf mit

fernerem Stritte nadjfdjlid). 2luf bie Anfrage ber Butter

wieg er auf fein oon Ordnen fcfywereS Äleib unb fprad): <Da8

finb3)eine Ordnen, bereu ©ewidjt meinen @ang fo fefyr tjemmt 104 ).

Sßerbrdmt mit fatt)olifd)*fird)lid}en SBorfteflungen tritt un£ biefe

©r^tung bei ftofignoli entgegen, ber gema§ ber £enben$

feiner ©djrift fie benufct, um auf ben ©egen tynauweifen, welchen

Steffen, ©ebete unb Sümofen für bie ©eelenrutje ber 23erfter*

benen Ijaben. @ine Butter — fo lefen mir bei it)m 1

0

*) — weinte

fetyr über ben £ob ityreö ©otmeö, fo bafj man auf fie anwenben

fonnte ben 2. 23erö auö bem erften Älagelieoe beö 3eremia8,

aber in itjrem übermäßigen <5djmer$e ocvgafc fie bem ©otjne

burd} ©ebete, Sllmofen, iHbtotungen unb Seelenmeffen $u Reifen.

<Da fat) fie einft eine wunberbare (Srfdjeinung. 6ie erblicfte

eine Sto^at)! 3ünglinge, bie fid) einer prächtigen €tabt näherten.

3t)r @ol)n war ber lefcte unb fd)leppte fid) mütjfam einher,

benn feine Äleiber waren burctynä&t unb befdjwerten ilm fidjt-

lidj. Ergriffen rief bie Butter: „«Wein flinb, warum bleibft

SDu tjinter biefer gldnjenben ©cfyaar jurücf? id) mochte 2)idj

an ber Sm'fce <Deiner ©efdfyrten fetjen." SDaß ßinb erwiberte

fenf$enb: Butter, £eine nu^lofen Stjrdnen, bie 2)u über

(22)
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meinen $ob öergie§efi, galten mi# gurücf. £öre auf, SDi^

einem [o unfrudjtbaren, bltnben ©t^mer^e fyinjugeben, fei guten

5Kut^e0, unb wenn <Du mid) wirfltd} liebft, wenn <Du mir ben

Gimmel öffnen wiQft, fo wenbe mir bie SBerbienfte guter SBerfe

ju, lafj ^eilige «Wcffen für mid) lefen, bete felbft unb gieb

«Imofen für mi$. ©o fannft <Du mir <Deine mütterlidje Siebe

bemeifen, fo wirft 2)u mid) au8 biefem Seibenöorte befreien

unb in bie ewige ©eligfeit einführen, wo idj unenblidj glücf*

lidjer fein werbe, als auf (Srben."

SBeit entfernt jebod)
, fpe^ieöeö ©gentium ber ©ermanen

$u fein, pnbet fid) oielmebr, wie 21 b. Äufyn gezeigt tyat
106

),

biefer ©Iaube aud) bei ben geifern unb 3nbern. 9lad) bem

3enb*2lDefta »erwehren bie 3ät)ten ber Hinterbliebenen bem an

ber £obtenbrutfe Slnfommenben ben ©ingang in ben Gimmel,

unb fcaö inbtfdje ©efefcbud) 3äjnaoalfna »erbietet ba8 Steinen,

weil ber (Sntfdjlafene wiber SBiOen bie £l)ränen, weldje bie

Serwanbten oergiefjen, geniefjen mu§, woburd) er nad) Äufyn'd

Söermut^ung unrein unb fo gum Eintritt in 3ama'$ JRctd> un*

fäljig wirb.

3öie aber £elgi bie Styänen ber ©tgrün al8 frifäeö SBlut

in feinem Herfen empfinbet, fo füfylt biefelbe nad? bem oon

3Rücfert überlebten inbifd)en ©ebicfcte JRagfyuuanfa ber 33er*

ftorbene a!8 brennenbeö geuer auf feiner S3ruft:

£)enn ber Angehörigen fteteö Söeinen

brennt ben $ingefa)iebenen, alfo lefyrt man ,or
)-

3Bar mittjin biefer ©laube jenen brei inbogermanifdjen

Stammen feit ber Urjeit, wo fie nod) nidjt getrennt lebten,

gemeinfam, fo liegt bie 93ermutfyung mibe, bafc wir ibm au et)

nodj bei anbern Golfern biefer [Raffe begegnen werben. Unb

in ber $l)at führen, wie idj glaube, einige, wenn aud) nur

fa)wadje ©puren bafym, ba§ er audj ben ©laoen, ©rieben unb

(33)
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5R6mern nid&t gan$ entfdjwunben ober überhaupt unbefannt

gewefen ifr.

3n einem ferbiföen SBolföliebe 1 08
) fragt eine Sföutter jeb*

weben SHorgen am @rabe ipreö einzigen @otyne$, ob tyn bie

@rbe ober bie Hornblätter btücfen. 2lber au§ ber SUefe faucht

e8 leife:

«M$t bie @rb' ift'ö, bie mia; brütft, o Butter,

niü)t bie Hornblätter meiner SBoljmmg.

Söaö mia) quält, ber ©cbmer^ ift'ö, ber ©eliebten!

SBenn jte feufot, jo bangt ber <5eel' im Gimmel;

aber wenn fie fia; »erfrört oerjteeifelnb,

bebt bie (Srbe unb ber £eib erbittert.

9ia$ wenbiftfeem (Glauben raubt man bem Sobten bic SRufyc,

wenn man auf (einen ©arg eine $bräne fallen läfjt
109

).

2Ba§ bie ©rieben betrifft, jo begrünbet (Sharon ba 8 ba3

fdjon ermähnte Verbot ber SErauer um Sobte mit bem Jpinmeiß,

bafe e8 eine Unbanfbarfeit gegen bie Unterirbifctyen fei, um bie

©eftorbenen übermäßig gu flagen 110 ), unb bei gucian maebt

ber mieber 311m geben erwarte (Soljn feinem mafjloß trauernben

SSater besiegen mit ben Korten Vorwürfe: „D Unglücffeliger,

wa$ beretteft <Du mir Unannetjmlidjfeiten (nämlidj burd) baö

Sammern) 1

1

3n bemfelben Sinne ruft@tatiu8 bem um

ben SSerluft etneö 2iebling8|ttaoen gewaltig trauernben glamuö

Urfuö $u:

„Quid caram crucias tarn saevis luctibus umbram tt
?

unb an einer anbern ©teile biefeö <Didjter8 fagt bie im Sterben

liegenbe "PriÖciUa ^um ©emab)l:

„Parce precor lacrimis, nec saevo coneute planctu

pectora nec crucia fugientem coniugis umbram m)
tt

;

wäfyrenb Sibuü jwar oon ber 5Mia Urotint werben will, iljr

jebod) burd) ftärfere Srauerauöbrüdje feine 5Kanen $u »erleben

unterfagt 115 ).

(24)
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2Rit ber Betrachtung bet klagen um bie 33erftorbenen ift

erft eine (Seite bet Srauergebrcruche erfcrjöüft; eine gmeite bleibt

noch ju behanbeln. SDtc Ausbrüche be8 ©cfcmerjeS finb ihrer

9catut nach auf eine beftimmte, oerhältnifcmä&ig furge Seit

befchränft, auch bet roilbefte Schmer^ tobt fich auö, unb gerabe

je heftiger unb ftürmifd^er bie 2leu&erungeu beffelben finb, um

fo fc^nefler folgt bie Slbfoannung. aber in ber Seele be3 Seib*

tragenben — unb jmar je tiefer unb wahrer ber Schmerg ift,

um fo länger unb intenfioer — bleibt ein ©efütyl beö SBcr-

laffenfeinä unb ein melmmtyigeö ©ebenfen an ben auf immer

©ntriffenen.

„2)oO) weinen njerb' id? biß bie Sutanen mir üerftegen,

Sann bleibt noa) in ber Bruft <Dein ftiUe« 2öe^ mir liegen
1 ' 4

)
"

<Diefe Stimmung, meiere je nach ber religiöfen Ueber^eugung

troftlofer ober hoffnungsreicher fich geftaltet, fann natürlich auf

baö Verhalten unb bie Sebeufiroeife beö Srauernben nid}t ohne

©influfe bleiben. 23on bem Serluft bee Angehörigen nieber«

gebrüeft meibet er §efte unb Breuben, entfernt ben Schmucf,

ben et fonft gu tragen geroohnt ift, »erachtet auf mancherlei,

baö, oieüeicht an unb für ftcf> bebeutungdloS, ihm für feinen

©emüthö^uftanb unangemeffen $u fein fcheint, unb fonoert fich

auf eine fdjon äu&erlicb erfennbare SBeife non feiner Umgebung

ab. Buö biefer Duelle ftammen jene, bie äu&ere Trauer regeln*

ben ©ebräuche, meiere, obfehon urfprünglich au8 natürlichen

JRe»3ungen ber fchmer$bemegten 33ruft heroorgeroachfen, allmählich

ju bieg fonoentioneüen 3eichen ber Ürauer mürben unb, »eil

ber 5Wobe unterworfen, nacb Seiten unb 33ölfern mechieln.

3mei ©efiehtfyunfte finb bemnach h^r feftgufteöen: einmal

nämlich ift ber Urfprung foldjer, gu blo&en (Jeremonieu tyxab*

gefunfenen Gebräuche auf unmittelbare, uon ber 9iatur ein«

gegebene ©ehmerjäu&erungen aurücfyuführen ;
jmeitene aber ift
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aud) ber ©egenfatj gegen bie gemeinte Äleibung unb Sebent

weife ein leitenbe« SKotio gewefen. Lugentum mos est prioris

habitus immutatio 1 1

5

).

Dtefe betben ©eifce bewahren ft$ uuö fogleid), wenn wir

auf bie ©eftimmungen n5l)er eingeben, weldje bie £aartrad)t

uno Reibung ber Srauernben regeln.

<Da§ SBerjweifelnbe ftdj auskaufen, »erben wir

bei SBÖlfern mit leibenfdjaftlicber ©eberbenjprad)e in ber 9tatur

begrünbet fhtben, wenn wir bebenfen, ba§ .pauptfyaar unb SBart

oielfad) als ber ooraügli<fcfte ©cfynucf beö 9Hanne« angeben

werben. 2lu8 biefer, un8 burcfcauö oerftanblidjen ©djmer^»

äujjerung würbe aber ein lebiglidb, fonoentienefleö 3etc^en, al$

man anfing, ftd) #aar unb 93art jutn Sluflbrud ber Srauer

abjufcrjeeren ober abaufdmeiben. liefen Uebergang fönnen wir

in ben l)omerifd)en ©ebidjten »erfolgen. 3Bal)renb in ber 3lia8

2ld)iH „ba8 #aar, mit ben lieben #cinben ed jerraufenb, entfteüt"

unb ^elena wie 2lnbromad)e um ben tobten Jpector bie £aare

fid) gerraufen 116 ), lefen wir in ber Dbnffee, ba jj bie Srauernben

ba8 £auptt)aar fid) froren 117
). £el)n, weldjer hierauf auf*

merffam macht, fd?eint mir jebod) mit ber SBemerfung fet)U

^greifen, ba& gur 3eit, alö biefe (Sitte auffam, „baß #aar nid)t

met^r ber ®tol3 M SHanneÖ war" 118
). <Denn alß „SBürbe

oerletl)enben 3d)tnucf beß reifen männlichen unb beß ©reifen»

alters" würbe £aupttjaar unb 23art feineßwegß nur in ber altern

Seit betrautet 119 ). ÜMu&erfyalb ©riedjenlanbß begegnet unß biefer

53raudj bei ben ©erniten 1 * 0
), Werfern 1 - 1

) unb oielen SBölfer«

fd)aften Slfrifaß, Slmerifaß unb ber ©übfee128 ). 5)en Ijödtften

©rab ber 23eräu§erlictmng erreicht biefe (Sitte, wenn fte felbft

auf £l)iere übertragen wirb. „93ei bem £obe beß gro&en

9Rongolen«$r;anß ber golbenen £orbe follten bie Srauerjeicljen

überall heroortreten, fo bafj felbft bie@c$afe gefroren würben" 1 23
).

(26)
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tU ber 9teiterfül}rer ÜKapftiuö bei ?)lataeae gefallen war,

jajnirten *Diarboniu8 unb ba8 gange .£eer nidjt nur ftd) felbft,

fonbcrn aud) bcn 9>ferben unb Baftttjieren bie #aare ab 114
).

$erftf$em Söorbilbe folgte Slleranber ber ©rofje, ald er bem

tobten £ept)aeftion gu <5l>ren Uferte unbüNaulefel f
beeren liefe

1

2

»).

9Rad) bem Sobe be83)elopiba8 froren bie Sltjeffalterityre^ferbe 1

2

«),

wie fdjon ber in $)l)erae tyerrfcrjenbe &bmet wegen (einer für

ilm geftorbenen ©attin «leefrifi ben hoffen bie SJcätmen tyatte

abfdjnetben laffen
1 * 7

)- — Umgefetjrt pflegen bie SSßlfer, welche

für gemötynlid) mit gejdjorenem Raupte gel)en, gur 3eit ber

Stauer Oaö £aar warfen gu laffen, wie unter ben wilben

©tämmen bie SRaipuri 1 » 8
) unb bie Sooa 1 29

). 23on ben Slegoptern

erwähnt «perobot 1 80
), ba| fie, waljrenb fie jonft fid) froren,

bei SobeÖfäUen im ©egenjafc gu ben übrigen OJcenfdjen #aupt*

^aar unb 23art warfen liefen. Sftad) anbern 9tad>rid)ten jecod)

froren fie ficr; bei bem Sobe beö Olpiö 131 ). — 2118 in »Wen

gried)ifdjen ©taaten burdj 2lleranber ben ©ro&en e8 gebräudjlid)

gu werben anfing, ben 23art gu fdjeeren, pflegten bie Männer,

wie fie e$ tyeute nod? tfyun
132

), in ber Srauergeit ben 23art lang

wadjjen gu laffen. iöei ben £ellenen, fagt 9>lutard), froren

ficrj, fo oft ein UnglütföfaO. eintrat, bie SBeiber, bie Männer

aber liefen baö .paar warfen, weil jene baö £aar lang gu

tragen, bieje fid? gu feieren gewohnt fiub
133

). — 3n 9iom

trugen wäljrenb ber erften Satyrtyunberte ber JRepublif 9lfle langes

$auptt)aar unb lange, ba8 Jtinn unb bie Sacfen ooUfommen

befäattenbe «Barte ; al8 aber im Saljre 300 o. (St)r. bie erften

23arbiere au8 ©icilien batyin gefommen waren, bürgerte ft$

na* unb nad) unb, wie cß jdieint, audj nur bei ben Üöornefymen

bie SJlobe ein, mit furggejdmtttenem .pauptfyaar unb rafirt ein«

^erguget)en 134 ). 3n golge beffen fam e8 benn aud) fyier »or,

bafe man £auptyaar unb S3art gum tfenngeicfyen ber Trauer
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warfen liefe, wie (Säjar auf bie $Racbrtd)t »on ber *Ricberlage

beö SituriuS, Sluguftuö bei ber Äunbe üon bct 33erniäMung

ber Legionen bcö 3}aru8 unb Galigula nad) bem £cbe bcr

<DrufMa l3 >).

Gegenwärtig fommt bieje &rt ber Srauerbejeugung, ab»

gefetyen üon roilben Sßölferfdjaften
,

nod) »or bei ben Werfern,

welche 8 Sage lang nad} bem £obe £aar unb 53art warfen

laffeu
136

), unb bei bem $opftragenben SBolf ber Gljinefen; ald

bie rcgierenbe Äaiferin am 6. gebruar 1842 geftcrben mar,

burften ber t)ctfömmlid>en Trauer gemäfe bie £>ffictanten 100

Sage lang ityren Mop\ nidjt (beeren 137 ), unb bei ben auf Sana

lebenben (SIn'nejen ift eö, menn ein 9ieid)er feinen ©eift aufs

gegeben tyat, jämmtlidjen ^ötynen verboten, fid) $u raftren, fo

lange bie ^eidje über ber @rbe ftetyt
1 * 8

).

3m ©egenjafc gur £aartrad)t unterliegt bie Reibung aud)

gegenwärtig nod) für bie Srauer^eit faft allgemein einem Söedjfel.

SDWgen mir bie 33efleibung „ben älteften äftfyetifcfyen Regungen

beß mcnfd)lid)en ®efd)led)t$" 139
) ober anbern 33eroeggrünben

nerbanfen, j ebenfalls fyat fic fdjon früt> nid)t allein jur 58er«

tyüQung beö ftörperö, fonbern aud) 3um ©djmucfe unb s))u&e

gebtent. 2öie aber befonberS bie grauen eö lieben, burd) präd)*

tige ©emänber unb ©djmucfjacfyen aller 8rt iljrer ©rfdjeinung

einen ertyctyten 9ftci$ $u geben, jo entfernen fic in ben Sagen

beö Bcibeö auö ttyrem Sludge aöcö ©länjenbe unb tfoftbare,

alö einen läftigen 3eugen itn*e8 früheren ©türfeö.

3)ie SGöeiber ber Stamanadjier legen bie Korallen*, perlen«

unb 5Kufd)eljdmüre ab 140
). Slnbromadje rife uoll Srauer über

^ectot'ö $ob unb bie ü)m zugefügte <5ntetn*ung »om Raupte

ben glänaenben (Bdnuucf unb matf itut meit nou fiefy
141

). Sei

Siüiuö jagt $>orciu8 (Sato 148 ): „2öa8 tt)un bie grauen

anberö in ber Srauer, al8 bafj fte ben Purpur unb ben ©olb*
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icbmucf ablegen". 3n 9iom erjdjicnen bie ^Beamten bei Der

93eftattung otme bie Snfignien ityreö 2Imie8, bie fasces, ben

latus clavus unb ben golbenen Oiing 143
), unb in (Styina werben

fclbft bie golbenen ober filbetnen 9ftocffnöpfe burdj gläferne ober

trnfUUene erfefct
144

).

28a§ nun bie 5rauertrad)t felbft betrifft, fo unterfdjeibet

fte fid) ttyeilö bureb ben ©toff, ttjeilS burd) bie garbe oon ber

gewöhnlichen. Damit tt>r aÜe $rad)t fetjlt, oerwenbet man ju

iljr Dielfad) grobe unb gewöhnliche Stoffe. <Daö ^ebräifdje ©aef*

tudi war ein grobeS, ^äreneß ©ewanb 14 •'•); bie (Srjinefen Heibeten

fi(b anfangt in grobe ©acfleinwanb, jüäter in gemeine, bäum»

woQene 3euge 146
); auch bei unö wirb nur Söcfle, nicht bie

glän^enbe (Seibe $um Srauergemanbe benutzt.

3n ber 2öal)l ber garbe, bie auf unwill fürlicher, gefühlt

mäßiger Deutung beruht, bie ihr untergelegt wirb, r)err|d)t bei

ben oerfchiebenen Golfern ^erid)iebenr)eit. Die beiben uerbrei=

tetften Seibfarben finb (S^war^ unb «Seife. 3n echwars, baö

bei ben (Eingeborenen oon 9torbameiifa in großer Allgemeinheit

baö 3«i^cn Der Trauer ift
147

), trauerten bie alten Slegvwter,

welche nach ©eroiuö ben 23raud), Ileiber oon biefer garbe für

bie Srauer^eit anzulegen, aufgebracht haben 148 ), bie Hebräer 149 ),

bie Araber, welche fid) jeboch fpäter himmelblauer ©eroänber

jur Srauer bebienten 1 50
), bie ©rieben 1 M

) unb bie Börner 158 ).

Sftömifchem ©influffe ift e§ wot)l 3Uju)d)retben, ba§ trofc

beö entf(t)iebenen SÖiberfprucbß ber Äirchenoäter 1 5S
) @chwar$ bie

Seibfarbe faft aller cr)riftlidjen Golfer geworben ift. — SDic

tymbolifäe Deutung liegt nabe; wie ba« Sicht ein 23ilb ber

greube, fo ift bie ginfternife ein S3ilb beö Unheils unb beö

Sobeö. Duufel unb fdjwaq ift bie Sßadjt unb baö SReich ber

Sobten, welches ein weitverbreiteter ©laube in ben Söeften ner*

legt, wo bie (Bonne taglich ^inabfinft.
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Sieben ©d&wara ift 2Bei§, baö un8 ocrtrauter ift alö ©pm-

bol ber 9ReinI)ett, Unfd)ulb unb greube, in weiter 9to8bet)*

nung audj ein J?ennjeid)en ber Sirauer. „SMe weile Straft*,

fagt 9tod)I) olj 184 ), „bejeidmet ben SBolfern urfprüngli$ ein

feierlidjeS Snßlebentreten unb ein unergrünblidjeS ©efyeimnif}

beö SBieberoerlcfynrinbenÖ : (Geburt unb £ob, greube unb ßeib.

SDen rein natürlidjen ©runb, ber in btefer garbenmafyl urfprüng-

ltd) gelegen fyat, fal) fdjon ßlopftocf ein unb fyat iljn in ber

JDbe „an bie Sreunbe" erflärt:

„<Doä) niä;tß <5d)rec!lid)e« Ijat ber ©eftorbene, ma)t ben «Bertoeften fefcn

toir, fe^'n nid)t ©ebein,

ftumme ©eftalt nur erbltcfen toir, bleibe. 3ft benn be« 9Jtate« SBlume

niä)t auä; unb bie Silie toeifj?"

3n einem grofeen Steile Sftenß, in (Sljina, Slnam, ®iam 155
)

unb in Sapan 1 66
) ift SBetfc bie ?eibfarbe; in bem julefct genannte«

fcanbe bient jeboefy aud) 23lau jum 3«d)en ber Ürauer; benn

3(abella S. Sötrb 157
) berietet oon bem 93egräbni& einefl japa*

nefiföen 23ubbl)iften , bei roeldjem bie Sraueroerfammluna, in

wei§e unb blaue, weite ©emanber gefleibet mar unb bie SBittme

ein fd)öne$, blaueö Seibenfleib mit einem Slermelmantel au§

weifeem .ftrepp unb einem fcfyarladjrotfyen ,
golbgeftieften ©ürtel

trug. 2lud) bei ben heutigen Warfen in SBombap folgen bie

SLrauernben in weifjer Äleibung ber 2eid)e, weldje oon fed)8, M8

auf ifyre jer^wa^en ©djutye gang in ©dmeeweifj gefüllten SRännern

getragen wirb 158). @8 bemalen ftd) ferner weife jur Trauer bie

£)mafyaw8 in Sßorbamerifa unb bie Suftralier, testete entmeber

in mannigfaltiger 3*td)nung am ganjen Körper ober nur mit

einem ©trid), ber über ©tun, *Rafe unb 93acfe gel)t
15 »). —

3n einigen Orten ©riedjenlanbö trauerte man ebenfalls in

wet§em ©ewanbe, wie in SlrgoÖ 1 « 0
), wäfyrenb in ©ambreion,

einer ©tabt an ber Heina fiattfdjen ßüfte, e8 ben Männern frei*
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ftanb, bunfle ober meifje bleibet anzulegen 161 ), .ftlagefrauen

finb nodj Ijeute gewötmlid) wei§ gefleibet 162 ). 3lud) in bct

römifdjen flaifergeit fommt eö nor, ba§ bic Brauen in mei&en

©eroänbern trauern 168 ). — 9tod) für bie beutfdjen (Stamme

mu& eine 3eit beftanben fyaben, in welcher bie meifje Barbe bag 2lb*

geilen ber Trauer mar; benn einmal beutet fic im 33olf8aber*

glauben faft immer auf ben $ob bin 164 )» unb gmeitenö fyat

ftet) bie meifje £rauertrad)t in abgelegenen ©ebirgöttyälern ber

©d)wei$ mie in Drtjdjaften »on ©raubünben, Vorarlberg, Sippen*

jeu* u. a. x>. £). biß jefct erhalten 165 ); aud) auf ber SRügenjcben

£albinfel 9Jtöncr/gut gehört jur tiefften Sirauer ein meifjeß #opf=

tud) 166 ). 2)a§ ferner bie alten ©laoen Söeifj als fceibfarbe

fannten, geigen bie mei&en Stüter, meiere nod) jetjt bie faffu*

bijdjen unb ferbifdjen SBeiber mätyrenb ber Srauer tragen unb

gang um fid) (plagen, (o ba& bie übrige Reibung bamit be*

beeft mirb 167
); unb in ber Sauftfc fyeifjt eö, bafj ©mertnifca

b. i. Die Sobeögöttin in meinem Slngug in ben ^Dörfern um^er-

jcfymeife
168

). 2118 lefcten 9kd)flang biefer Segietyung ber meifjen

ftatbe betten mir, beren tyerrfdjcnbeö geft* mie Srauerfleib für

alle ©tdnbe langft ba§ fdjmarge ©emanb geworben ift, ben

lobten in 2öei& unb mahlen $u ©rabblumen meife blübenbe

^(Tangen. —
23on ben übrigen Srauerfatben ermahne id) nod) S3lau unb

®elb. Slufeer, mie jd)on ermahnt, in 3«pan gilt erftereö alö

Seiten ber £rauer bei ben Surfen 169
) unb in Slegüpten, mo

im meibltcfyen £rauergefolge bie SBerwanbten unb £au8genoffen

bcö Verstorbenen burd) einen in ber Siegel blauen, um ben

£opf gebunbenen ©treifen oon geinen, Saummollengeug ober

SRouffelin unb burd) ein blaugefarbteö Sud) fenntlid) finb
170

);

auch im fathülncrjen £)berbeutfd)lanb ift ©lau bie tirdjltd} nor«

gefdjriebene, wetblidje £rauettrad)t; bie grauen fommen batjer
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3um 33egräbniffe minbeftenö in blauen @d)Ätjen171). — ©elb

enblid), baö auf befl gebenö @nbe unb baö SBerwelfen ber

33ldtter fyinbeutet, mar, roie e3 fcfyeint, bie Bcibfarbc bcr alten

(Helten; benn in ber ©retagne, wo faft ade <Druibengebräuct>e

nod) (o lebenbig fmb, mie im Mittelalter unb 2lltertt)um, wer«

ben gelbe 2Bad)§fer$en ju beiben Seiten befi unter ba$ geidjen*

Seit gelegten lobten ange^ünbet, unb gelbe Rauben tragen bie

bem Seicfyenjuge (td) antcfyliefeenben grauen 172 ), ©egenmärtig

bient ©elb in einigen aftatifdjen Sfteidjen <mr 93e$eid)nung ber

Sirauer 173 ).
—

hiermit finb bie widjtigften Srauergebrciucfye erjcfyöpft. @8

bleibt jum ©d)lu& nur nodj biejenige Snfdjauung über baö

SBefen be8 5£obe8 $u betrauten, meldje benfelben ni^t alö ein

Uebel auffa&r, cor »eifern bem 9Jcenfd?en grauen mu§, unb

beffen Dpfer ju beflagen finb, jonbern meldte in icjm eine @r«

löfung oon ben unfer geben umringenben Hebeln fielet unb

bemgemafc bie ©eftorbenen alö bie allen (Sorgen unb SKüfyen

(Sntrücften glücflid) greift. «Befannt finb bie SBcrte beö (Juri*

pibeS 174 ):

2öir foUten bei bem Neugeborenen trauernb uns

oerfammeln ob ber Reiben, n>elä)e iljn bebrotyn,

boa) ben ©eftorbenen, aller 9lot^ (Entronnenen,

glücffelig preifenb frcfyliä) bringen au$ bem £au8.

2)ieje gebenöauffaffung, meiere in ber griedjifcfyen unb römi»

fcfyen Literatur in mannigfachen gormen fid) auöfpridjt 175 ), tyat

11118 t)ier 3U befcfyäftigen, tomett fie in baS 2)enfen unb geben

ganger SBölferfcfyaften unb $eügion8gemeinfd)ciften fibergegangen

ift -
23on bem t^rafifdben (Stamm ber Traufen berietet £ero»

bot 176 ), ba§ fie „im Jpinblicf auf bie Bielen 8eibcn unb

©duneren beö menfdjlidjen <Dafein8 bie neugeborenen Äinber
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mit klagen begrüßten, bie ©eftorbenen bagegen mit 8uft unb

greube unter btc (Srbe brauten, ba biefe »on allem Ucbcl et«

(oft in aller ©lücfjeltgfeit fortlebten, unb wegen eben btc f er

«Sitte erteilt it)nen S3alertu8 SJcarimuö 1 77
) ben föutjm ber

2Bei8t)eit, ba fte otjne bie 33or[*rift ber ©eleljrten „bie mal)TC

33efd}affent)eit unferer 2age s
burdtfcfyaut Ratten. £l)ne Trauer

unb Älage beftatteten na$ eben biefem ©emätjrömann 17 8
) au$

bie üflaffilier tyre Sobten.

(Sinen befonberö günftigen 93oben für eine berartige Stuf-

faffung be8 Sebenö unb beö StobeÖ bilben, wie e8 fdjetnt, bie*

jenigen 3«iten, in welken neuentftanbene Religionen bie @e*

mutier mächtig erregen unb btc Hoffnung auf baö felige unb

freubenreiefce Beben, weldjeS fte ben ©laubigen oertyei&en, in

ben 93orbergrunb [teilen unb neu beleben. 3d) benfe an ben

3$lam unb baß (Sljriftentljum. —
3m Äoran wirb ba& irbtjd)e geben beaeidmet alö ein „jer»

bred)U$e$ ©eraty", al8 ein „©djerj unb ©piel", al8 ein „^ßot-

ratty üon Sdufdjungen", „beften Serforgung gering $u achten

fei gegen bie beö gufünftigen", melcfyed allein „wafyreö geben*

unb eine „SBofynung oon fefter SDauer" ift
17

*). „SDort werben

bie ©laubigen in ben oon SBafjerbäcfyen burdjftrömten ©arten

gefdjmücft mit golbenen Slrmbanbern unb betreibet mit grünen

©emanbern oon feiner @eibe auf meinen ?)olftern ruben, aller

oenfbaren ©enüffe ttyeilfyaftig". SDarum ftetgen audj ju ben

grommen in ber ©terbeftunbe ober beim 23erlaffen beö ©rabeö

@ngel tyerab unb fpredjen: „gürdjtet eudj nidjt unb feib nidjt

traurig, fonbern freut eud) beö 9>arabiefe8, ba8 eud) oerfyei&en

ift
- 18 0).

©tetjt e8 aber fo um baß <Dteffeit8 unb 3enfeit8, liegt in

biefem ber Scfywerpunft, nad> meinem jene« graoitirt, fo tann

e« un§ niajt wunbern, wenn ©timmen laut werben, welcbe bie

XX- 457. 3 (SS)
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Älage um bie lobten mißbilligen unb gang entfernt wiffen

wollen.

(Sine folche 3)enfart offenbart btc »on 9ftücfert in ber £a-

m&fa mitgeteilte fromme Slnecbote 1 81
). »313 Omar 33en

Slc^attab ben aJcutammtn bie £obtenflagen über feinen 23ruber

9Mef tortragen hörte, fprach er $u ihm: 3* wollte, bu hättefx

meinen eigenen 23ruber <Seib mit folcher Sobtenflage bejungen,

rote ^Deinen SBruber! 2Wein jener (ber ingunfehen ein guter

OJloölem geworben mar) antwortete: SBenn ict) wüßte, baß mein

öruber (mit beffeu 93efehrung $um 3#am eö fein rechter Gsrnft

gewefeu war) an ben £)rt (be3 3)arabiefe8) hingelangt wäre,

wohin <Dein 23ruber gelangt ift, fo würbe ich ihn gar nic^t

beflagen".

<Damit ftimmt ber oon Saftian 188) angeführte 3lu$fpruch

be8 im 3at)re 762 n. (Sfjr. geftotbenen @aft 33efr 23en 2lb*

baü*ah (51 ÜKoferi: SBenn bie ©eele (beö ©eftorbenen) fprechen

fönnte, fo würbe fte bieö beulen »erbieten. (5ie eilt jum ©rabe

in ber Hoffnung bort frohe SBotfdjaft $u finben. 2)iefelbe Sin«

fc^auung fet)rt in ber @r$är)lung oon 1001 Stacht wieber 183 ),

wo „Slbballah oen ber ©ee unwillig bie greunbfehaft mit 2lb*

bau*ah oom Sanbe abbricht, alö er hört, baß bie 23emohner beö

8anbe8 fid) niebt freuen unb fingen, wenn einer ftirbt, fonbern

trauern unb weinen unb ihre Kleiber gerreißen." 3)enn, fügt

er t)ingu, ba ihr bodj jeber ein ?)fanb ©otteS feib, wie fann

eö euch nicht recht fein, wenn ©ott fein 9)fanb gurüefnimmt,

wie tonnt it)r barum weinen? —
9>raftif$ bewahren biefe Ueberjeugung bie Araber unb

dürfen, bie e8 „al§ einen ftrafbaren ÜHangel oon Ergebung in

ben göttlichen Hillen betrachten, wenn Scanner beim Stöbe r>on

SBlutöoerwanbten unb greunben weinen; barum bezeugen fic
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aud* bat Slnoerwanbten öon jungft 23erftorbenen fein Söetleib,

fonbern fegnen fte »ielmefyr
111 84

).

Sud) bcm altem G^riftentfyume ^«(c 2lnfd)auung fetueß*

wegß fremb. 3fym galt ja bcr SLob alß bcr ©ingang junt l;imm-

Itfc^cn geben, alß bcr waljre ©eburtßtag bcr ©laubigen, an

bem fte, wie 9>etruß (Sbrpfologuß* 8&
) fagt, „]Xoax nic^t auf bet

@rbe Dom gletfcfye geboren würben, woljl aber »on ber @rbe in

ben Gimmel, oon ber Sirbett $ur Sftnfye, »on ben S3er[ud)ungen

$um inneren grieben, öon ben Qualen $u ben nid)t flüdjtigen,

fonbern feften, bauernben unb ewigen greuben unb t>om ©efpött

ber SBelt $ur tfrone unb gum $ul)me\ „2öenn baß irbifefee

3clttyauß ^erftört ift, bann wu&te man oon ©ott ein ©ebäube

bereitet, ein nidjt mit £anbeu gemaltes £auß, ein ewige« im

Gimmel"» 86
).

3)a broben lebten bann bie |>eiligen mit bem £errn ver-

einigt ein feltgeß geben in ewigem grieben. Unb im SBergleid)

mit biefem ewigen unb »oOfommenen grieben erfdn'en ifynen

baß geben auf biefer (5rbe fyödtft elenb unb traurig 187 ) unb

eingeben! beß apoftolifdjen SBorteß 188 ), ba& ©terben ein @e*

winn fei, feinten ftc fid) aud) wofyl nad) bem ©nbc biefer Pilger»

fafyrt unb ber Slufna^me in bie tymmlifdje <£>errlid)fett. „<Dte

Cfrbe würbe ein 3ammertfyal unb £eimmefy nadj einer anbern

SBelt baß norl>errjd?enbfte ©efityl ber ebelften ©emu^er" 189
),

eine 23orfteüung non bem SBerljalraij} biefeß Sebenß $um gu«

fünftigen, bie nod) nadfoflingt, wenn wir mit gutljer in ber @r*

flärung ber 7. S3itte beß 3. £au»tftücfeß ©ott bitten, bafe er

unß „mit ©naben ton biefem Sammertljal $u ftdj nefyme in

ben Gimmel*.

SSon biefem ©lauben reben alß gewitfetige 3eugen gu unß

audj bie djriftlidjen ©rabfteine, bie fdjon burd) bie 23e$eid)nung

beß £obeßtageß, ben alß einen Unglütfßtag fyeibnttdje ©rab-

3» (»)
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Triften nidjt angeben, unb burd) bie für (Sterben gemähten

STuöbrücfe mie „ru^en", „toDenbet »erben" u. a. bie Uebet-

geugung berer erfennen laffen, bie fie festen
190

). 9loä) beut«

lieber aber rotrb fte, wenn mir bort Iefen, bafj ber £ob bic

Sföütjen unb 33efd)»erben beö Sebenö enbet, »on ber ©ünbe

befreit unb ben Bugang gum Gimmel eröffnet 1

9

2Ü$ Gonfequeng biefer ©laubenöübergeugung ergab eö ficr),

bafj bie Gbriften bie klagen um bie lobten aufguljeben fugten.

5Dtc angefetyenften flirdjenoäter, »ie Sertuflian, (Snjman, (Sfyrr;*

foftomuö, £ieront)tnu8 u. a. rmfcbiQigten jebe Slrt oon Trauer

unb fotberten oon benedjten (Stiften, bafj fie fidj bei bem

$obe ber irrigen freuen fönten' 99
). „«Denn ift e3 nidjt ftnn*

lo8", treibt ^rofoftomuö 198
) einer jungen SSittme,

„ben Gimmel gmar für üiel beffer alö bie (5rbe gu galten, aber

bod) biejenigen, meldte oon r>icr borten gegangen finb, gu be-

tteinen? <Darum mu& man über biejenigen, meldje in ben

fiebern £afen eingelaufen finb, nietet trauern, fonbern fogar fid)

freuen."

SDtcfe 2toft$t mürbe gemiffermafjen offtcicH non ber jftrdje

beftätigt burd) bie Aufnahme, meldte ber bie Trauer fdjledMin

oerbtetenbe Söefcfjlufj beö (JoncilÖ gu Slolebo in bie (Sammlung

beö fanonifdjen 9te$t* fanb 19 *).

<Da§ aber biefer gorberung überall nadjgefommen ift, unb

nie baö ©efütyl ber 2öel)mutl) unb beö ©tfymergeö in bie @eele

beö Ueberlebenben fiefc eingebrängt fyat, ift meber an fttr) matyr*

fdjeinlidj, nod) ermeiölid}; benn gu »einen um ben Stob eines

teuren Angehörigen ift in bem menfdjlidjen ©emütf) tief bc*

grünbet. „SBie fann eö gefdjefyen", ruft Sluguftin au$ 19S
),

bafc ber £ob ber 5ftenjcr;en, beren geben unö burd) ben Srofl

ber greunbfd^aft ergöfote, unö feinen Kummer oerurfacr/en fönte".

*Ri$t blo3 biefer ßirdjenleljrer fyat feine Butter, ni$t bloß
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2lmbrofiu8 feinen Söruber betrauert, fonbern aud) bie oben ©e*

nannten ^aben an anberen ©teilen ifyrer <S$riften eine mafj*

DoHe Trauer um ben SBerluft Angehöriger alö mit bem dforift*

liefen ©lauben üeretnbar geftattet 196 ). Unb au8 ben ©rab»

fünften ^at 3. SRitter 197 ) in ber cittrten Abtjanblung ben 9hd)»

tteifi geliefert, bafj aud) an ben ©rabern ber ©giften e8 nt$t

flän^lic^ an klagen gefehlt fyat, in melden bie Ueberlebenben

ttyeilö ftd) felbft, tfyeilö bie SBerftorbenen beweinen, ja bafj fogar

bittere Vorwürfe gegen baö ©eftycf unb ©ott, burd) bie jdrt-

Iid) geliebte 9>erfonen baljingerafft feien, wenn aud? nur feiten,

felbft fyier »on ben Bnrücfgebliebenen auögeftofjen werben. —
SBenn alfo SDrtjanber 198) fagt, bafj „an ben Gfyriftengräbern eö

feine anbern ©ebanfen giebt, alö ben einer feiigen Unfterblidj»

Feit, unb bafj fyier überall nur bie eine Hoffnung ift: ber5£obe$*

tag ift ber ©eburtötag für eine feiige (Swigfeit", fo rjat er

offenbar burd) feinen @ifer, beö alteren (5l)riftentr/um8 ©itten

3U »erfyerrlidjen, per) $u einer Se^auptung Ijtnrei^en laffen, bie

in biefer Unbebingtljett »on ben uortyanbenen Urfunben m$t

betätigt wirb.

• ** \
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on Italien ging bie Bewegung aufl, welche beftimmt war

bie ginfterntf) beö Mittelalters $u burd)bredjen. Der göttliche

2)ante war e«, ber burd) feine unfterblicfcen Söerfe bie Blitfe

wieber auf taö 2lltertr;um tjinlenfte. 9>etrarfa'3 ©eift r;aud>te

ben 3)ict)tern beö alten JRomö wieber neueö geben ein.

SDcr gaÜ oon Äonftanttnopel im 3at>re 1453 bewirft, bafj

üiele griedjijdje ©elebrte nadj 3talien wanbern, wofelbft fte ben

9>t;ilofopr;en beö alten $>eHaö Eingang unb Slnerfennung »er;

(Waffen. Sftit bem 23erftdnbni& für ba$ flajftfdje 2lltertr;um

wäd)ft aud) ber ©inn, ja bie SBegeifterung für bie »on ifym

fjinterlaffenen Söerfe. (Sifrig befdrfftigt fict)t man bie jünger

ber tfunft, bie Ueberrefte ber Vergangenheit bem öoben $u

entreißen, bem 93oben, ber fte »erborgen Ijielt biß $u einer 3eit,

bie ityrer mürbig fein würbe. 2)ie gewaltigen, ja faft über*

menfdjlidjen #ereen ber Äunft treten auf unb fyinterlaffen ber

SOßenicrjrjeit SBerfe, bie nod) tjeute mit ber ganzen üftadjt

fdjöpferifefoer ©enialität ben mit Staunen unb 33emunberung

erfüüten Betrachter $u fi$ emporheben.

<Die tfirebe »ermag bem »abrang foleber Titanen feinen

SBiberftanb ju leiften. SBir fetjen, bafj ber ®eift beö 2llterthum8

aud) an bem römifdjen £ofe met)r unb met)r Eingang finbet.

Unter 2eo X. gleist Rom mehr ber heibnifchen tfatferftabt als

ber ©tabt, in ber oon bem ©tuhle ?)etri auö ber SHenfchheit

XX. 458. !• («)
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©infad^eit ber Sitten unb SBeltentfagung geprebigt wirb. SDic

frommen ©eelen beö gangen 2lbenblanbeö muffen beifteuern,

um bem papftttc^en Stuhle einen ©lang gu oerletyen, bet bem

grünte unb ber Ueppigfeit ber 93efyerrfd}er beö alten [Romö

faum nadjftetyt. 5)ie ©träfe für bie SBermilberung beö ßleruö

liefe mdjt lange auf fid) warten.

Butler nimmt in [Rom waljr, wie man ftd) über bie

bummen 3)eut[$en luftig mad)t, bereu ©eroijfen alö ©eloquefle

benufrt wirb. 3m Sa^re 1517 legt ber tyelbenmütfyige beurfdfee

mnä) ben ©runbftein ber [Reformation, tnbem er bte 95 ©tye
an bie ©cblcfefirdje gn Wittenberg anklagt.

2ßätjrenb fid) bte 3Renfd#eit metyr unb mefyr Don bem 3o$e

eineö tfletuö befreit, bem eö nur um bie eigene 9Ra$t unb

£>ertiid)feit gu tt)un mar, njäljrenb in 5>eutfd)lanb bie [Reformation

an 93oben gewinnt unb bie 9Rad)t ber Zapfte ttyrem Untergänge

. na^e föetnt, entfielt bet oon bem ©panier 3gnag oon gonola

1540 geftiftete Sefuitenorben. <Der $apft ?>aul III. fiety ben

jDrben, ber ffrr; iljm bebingungöloö gu güfjen wirft, als eine

$ilft üom Gimmel an.

2>er ©ttfter beö Drbeuö oerbanb mit glüljenber Styantafte

unb religiö[er S3egeifterung ein bebeutenbeö Crgantfationötalent

unb mar wofylbefannt mit ben ©djwacfcijeiten ber 9Renfd)en.

8ud) bie Sluönufcung biefer ©$wä$en foüte eine ©tüfce beö

©üftemö werben, alö beffen 3iel fi$ bte SBeltyerrföaft oer Zapfte

ober bie £err(djaft beö Drbenö burdj bie 9>äpfte allmctylid} fyerauö«

bilbete. 3ä^ltc aua? bie ©ejelli^aft 3efu unter trjren SNttgliebern

manage, beren ©belmutl} unb Opferwtfltgfeit ober bereu roiffen*

fcfyaftlidjc £üd)tigfeit unjere ooHe Slnerfennung oerbient, fo

oerlor bie ßeitung beö Drbenö baö angegebene Biel bod) uiemalö

auö ben Sugen. Salb matye fid? ber (Sinflufe ber 3efuiten geltenb.

9lm 21. 3uli 1542 oerfünbigte eine papftlidje «Bulle bie ©r*
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ria)iung eine8 obetften 3nqutfition8gericht&h0f8 in (Rom nach

bem dufter be§ fpanifchen £>fft$tumö, fchauerlichen Slngebenfenö.

S)ie Macht bc8 ©ericht$hofö wu<h8 jufehenbS, alle ©taaten

3taltend nahmen ba8 Snftitut auf. @d?on im Satyr 1543 er*

folgte bie 33eftimmung, ba§ ot)ne bie Bewilligung bet Snquift»

tion fein ©ua> gebrueft werben bürfe. Sticht lange Itcfeen bie

Opfer ber Snquifttion auf fich warten. 3m 3at)re 1550 würbe

ganino ba gaenja $um $obe oerurttyeilt unb 2)omenico beüa

(Safabtanca Derbrannt. SSiele feilten ihnen nachfolgen. Söenn

auch manche, ihre Ueberjeugung nicht aufgebenb, ben (Scheiter-

haufen beftiegen, manche in ben Werfern ber 3«quifttion fchmach*

teten unb anbere, oon fcaufdjern unb (Spähern umgeben, ihre

©ebanfen in fich »erfchlie&en mußten, fo erreichte bie Snquifttton

bennoch nicht ba8 3tel, bie gefammte SRenfchheü an ein ftarre«

3)ogmenfpftem anzuleiten.

SBährenb in Stalten auf allen felbftftänbigen ©etftetn ba6

3o<h ber Snquifttton laftete, wät)renb aüe Snftrengungen ge*

maetyt würben bie Sttiffenfchaft wieber $um Monopol beö #leru8

ju machen, würbe am 1.8. gebruar 1564 ©alileo ©alilei gu

?)ifa geboren; an bemfelben Sage, an bem Michelangelo 33uo»

narotti au8 bem Äreife ber Sebenben fchieb. ©alilei ftammt

aus einer angefetyenen florentinifchen gamilie auö ber oerfchie«

bene Männer heroorgegangen waren, bie fich um bie [Republi!

glorenj SJerbienfte erworben hatten. Sßincengio ©alilei, ber

Skier beö großen Slftronomen wirb noch ^eute in ber ©ejehichte

ber ÜRuftf al$ ber erfte erwähnt, ber einzelne ©cenen für ©olo*

gefang mit Begleitung eine« einzelnen 3nftrumeute8 fomponirte.

2)aburch würbe er gum Vorläufer ber Oratorien» unb Opern»

Äomponiften. — ©eine Slbhanblungen über theoretifche Muftf

waren oon (Sinflufc auf bie muftfalifche Söelt feiner 3eit.

Sluth auf anberen ©ebteten war Bincenjo ©alilei erfahren.
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3n bcr griechifchen unb lateinifchen Literatur mar er gu #aufc

unb tu ber ©eometrie bemanbert. 3n {einen ©driften fpricht

fleh ein unabhängiger ©eift au8, ber gegen ben fyertfcfyenben

Slntoritatöfultuö antampft.

©o reich ber Üöater ©alileo'S an geiftigen ©aben war, fo

arm war er an irbifchen ©ütern. Um für fid> unb bie ©einigen

ben nötigen Unterhalt gu erwerben, wibmet er fidj barjer bem

£onbel8ftanbe. 2öir finben ihn im 3at)re 1564 in ?>ifa, wo-

felbft er £anbel8gefd)äfte betrieb, al$ ihm oon feiner ©artin,

3ulia, ein ©ohn, ber in ber golge fo berübmt geworbene ©e»

lehrte, gefchenft mürbe. Salb nach ber ©eburt beö ©ormeS

fcbrtcn bie ©Item nach Sloreng gurücf. ©d)on fr übe äu&erten

fich bei bem jungen ©alileo bejonbere Anlagen für bie Söiffen*

fc^aft, in ber er fo @rofee§ gu letften beftimmt war. 3n (einen

SKu&efiunben finben wir ihn bamit befcfcäftigt, au8 ben ein*

fadjften ©rgenftänben, bie ihm gufällig in bie ^änbe tarnen,

sDcafchinenmobeDe gu fonftruiren. 3Mneengio unterliefe ee nicht,

feinem ©ohne eine gebiegene, feinem ©tanbe gemäße (Srgtehung

£t)cil werben gu laffen. 3" ben alten ©pradjen würbe

©alileo in einer non einem ?)rofeffor 93crghini gehaltenen

©djule unterrichtet. 3u gleicher 3eit erteilte ihm fein SBater

Unterricht in ber SJtufif. Such l)ier geigte ©alileo Talent unb

brachte es balb gu einer bebeutenben gertigfeit im Sautenfpiel.

5Rachbem ©alileo feine humaniftifchen ©tubien ooüenbet

hatte unb auch in ber Söerebtfamfeit unterrichtet worben war,

Würbe ihm oon einem Mönche beö Älofterö SBallombrofo Unter«

rieht in Oer fcholaftifchen <DiaIeftif ertheilt, in welcher bie Softer»

lehrer fehr bewanbert waren. — Slu&erbem lernte er Seidenen

unb $erfpe!tioe. 5Dte 23äter beö ©tifteö SSaHombrofo wollten

ben talcntooDen Jüngling für ihren £)rben gewinnen. ©alileo'Ö
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93ater war aber bamit nicbt einüerftanben unb entfernte ihn aud

bem Älofter, ein 3lugenübel norfcbüfcenb.

Urforünglich foHte fich ©altlec bem fcuchhanbel wibmen,

ber bamalö inet (Selb nad) gloreng braute. 2)er Jpanbel foflte

bei verarmten gamilie ber ©atilet triebet aufhelfen. SBincengio

Galilei änberte jeboch feine 3tbfi*ten, alfl et bei feinem ©olme

heroorragenbe Begabung für bie Söiffcnfchaften wahrnahm. SDa

bet (Srmerb nicht auö bem Sluge gelaffen werben burfte, fo

würbe bejchloffen ©alileo OJcebiginer werben 3U laffen. gür

biefen 33eruf, mit bem bamalö bebeutenbe einnahmen »er*

bunben waren, entfdjieb fici> ber lernbegierige Jüngling nid?t

and Neigung, fonbern um ben 2Bün|chen ietneö SBatcrS gu ent*

frrechen. 3n feinem adjtgehnten Lebensjahre begog ©alileo bie Uni»

üerfilät 9>i(a. — Anfang« wibmete fich ber junge ©tubent mit

@ifer ben mebiginifchen ©tubien, boch balb genügte ihm biefe

2Btffenfd?aft nicht mehr, naebbem er ibre bamald unseren

©runblagen erfannt hatte. SDicö hatte gur golge, ba§ er fich

eingehenber mit ber ^htlofoptyie befchdftigte. — <Dic Lehrer ber

^biloicpbie an ber Unit er fi tat $ifa gehörten faft auö jeb liefet ich

ber fcholaftifchen Dichtung an; fie legten ihren Unterfuchungen

unb Betrachtungen bie Bibel unb bie ©Triften befi Slriftoteled

gu ©rurtbe unb fuetten beren 3nt)alt gu erläutern unb als nott)'

wenbig gu rechtfertigen. (Sin eingiger, Sacopo SRaggoni ton

Gejena, hatte tfenntnife non ben ©driften ber aubern Styilo-

fophen beö Sllterthumß.

SDer DorwärtÖ brängenbe ©eift beö eifrigen ©tubentert

»iberftrebte bem ftarren geftbalten eineö Bereiteten ©tanb»unlt0.

— Der junge ^i!ofo|)^ entbeeft untlare ©teilen im 3triftotele6 r

eß gelingt ihm, gehler aufgubeefen unb falfche ©äfce gu wiber*

legen. 5)ie& beftimmt ihn bie »eripatetifebe ober ShriftoteUfche

ftylofophi« g» »erlaffen unb fich bem ©tubium ber übrigen
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SBetfen be$ Slltcrtbumfl ju mibmen. — 93ornehmlich befchäftigt

t^n 9>lato. -
23alb fühlt ftd? ©alilei ftarf genug in öffentlichen 2M8pu*

tattonen manche pertpatettfehe Anficht anzugreifen. <Dafj et ftd»

baburch nicht bie ©emogenfcieit ber «DReh^ahl bet fcehrer erwarb,

barf un8 nicht Söunber nehmen in einer 3«t, ba man ben

Slriftoteleö, wie bie Stbel, für unfehlbar hielt, unb aße pt>Uo«

fopt)tfdt>en ©petulationen barauf ftüfcte.

<Die fdjarfe 33eobachtungggabe ©alilef« für Sftaturerfchei*

nungen wirb burdj folgenbe Stählung feine$ ©chüler« unb

Siographcn SSiüiani gefenn^etdjnet: 3n feinem 20. Sebenfijahre

finben mir ihn im <Dome $u $ifa; — eö ift nicht bic »nbacht,

bie feine ©ebaufen bewegt, feine ganje 8ufmerffamfett wirb

»on einer Hängelampe, bie gufaQig in (Bezwingungen geraden

war, in 3tofpruch genommen. Snbem er bie äatyen feiner ?)uW.

fchläge mährenb ber einzelnen Schwingungen oergleidjt, entbeeft

er bie Uuoeranberlidjfeit ber ©chwingungöbauer eines $)enbel6.

£)bmcl)[ ©altlci in ben metften SBiffenfchaften umfaffenbe

äenntniffe aufjuweifen hatte, war ihm bodj bt8 ju feinem

gwanjigften Lebensjahre bie ©eometrie fremb geblieben. <Da

ereignete es fleh, ba§ ber toflfanifche £of auf einige Seit nach

?>ifa fam. Unter bem ©efolge befanb ftch ber 9>agenhofmeifter

0ttcci, ein tüchtiger SJcathematifer unb greunb ber gamüie ©aitlei.

9Kd)t feiten fehen wir ©alilei bei ftiect. — <5ine3 Sage« befugte

er feinen Gönner, alö biefer ben $>agen Unterricht er tl) eilte,

gaufchenb bleibt ©alilei an ber Z\)vlx flehen; wa$ er oernimmt

gieht ihn berma&en an, ba§ er feine heimlichen S3efuche wieberholt

unb ftch oon ba an fyauptjäcfyltch mit DJcattjematif befchäftigt.

(Snblich gefteht ©aitlei feinem gehrer ben h^mlich genoffenen

Unterricht ein unb bittet benfelben um weitere görberung in ber
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»on ibm mit Segeifterung aufgenommenen SBtffcnfd^aft. SRicci

lä§t ftd) baju bewegen. — 2118 £8incen$io ©alilei erfuhr, ba§

fein ©ofyn auf Soften befi £ipoofrate8 unb ©aleuuö ftd) bem

(Stubium beö (Suflibeö wibmete, bot et aüefi auf, benjelben oon

biefem ©tubtum, baö er für wenig nufcbringenb fyielt, ab$u»

bringen. SDoc^ ein ©eift wie berjentge unfereö ©alilei tä§t fid>

ntdjt bewegen, baö 3frbeilöfelb ju oerlaffen, auf bem er beftimmt

war, |o fyerrlidje grüßte für ba8 SBiffen ber gefammten 9Renf$-

fyeit 3U erzielen.

@r erreicht eö, bafj fein SBater ifym bie (Srlaubnifc erteilt,

ft$ auflfd)lie§lid> ber aftattjematif unb «Katurmiffeufdjaft wtbmen

ju bürfen, obwohl eö biefem nidjt Icidjt würbe bei feiner

gro&en gamilte, ben ©ofyn lange ftubiren $u laffen. 2ludj war

eine Bewerbung um eine ber 40 greifteQen an ber Unioerfität

ebne (grfolg geblieben. 8efctere3 war woljl bem bleibe unb ber

3Ri§gunft berjenigen 3U3uf<^reibcn, bie in bem tjodjbegabten

©tubenten einen überlegenen ©egner fallen. 9laä) 4 jährigem

©tubium mu&te ©alilei bie Unioerfttat oerlaffen, oljne ben

2)oftorgrab erwerben 3U fönnen. 5)iefer Xitel würbe ifym erft

bann oon bem ©rofjfyerjog, oerlieben, als man ü)m eine J)to«

feffur an ber Unioerfttat $ifa übertrug. 3u £aufe angelangt

fefct ©alilei feine ©tubien fort. 3n oerrjaltnifjmä&ig furjer

Seit gelingt t& il)m, fid> baö ganje matbcmatijdje SBiffen feined

3eitalter8 anjueignen. Salb eröffnet ber junge ©elebjte einen

lebhaften 33riefwed)fel mit ben fyeroorragenbften 5ftatfyemaiifem

3talien0 , unter benen fid) ber 9flar<befe ©uibobalbo bal üttonte

unb ber Sefuitenoater (Slaoiuö oon Samberg befonberfi aufl»

$eid)neten.

SDem erfteren ift eö $u »erbauten, bafj bem 25 jdbrigen

©alilei im ©ommer 1589 eine 9)rofef[ur für Sftattyematif an

ber Unioerfität ?)ifa anf bie SDauer oon 3 3at)ren übertragen
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würbe. 3n tiefet 3eit befdjäftigt fich ©alilet ooruehmlich mit

ber Unterfudmng mechanifcher Probleme unb mit ber SInftetlung

»on ^pftfalif(6en 23erfuchen. 2öät)renb bei anberen Sehrern

ber ftytft! ft* alleS um bie Behren bcö «riftoteleS breite,

machte Waltlei auf bie Unrtttn feil ber meiftcn ^^pfifalijc^en

©äfce biejeö ^)^ilo(op^en aufmerffam.

Um bie wiberfprechenben Sriftotelifchen ^rofefforen gu über-

geugen, entfc^log fich ©alilei, öffentlich SBerfudje anstellen,

©rofj war baS Srftaunen nnb ber innere ©roll ber hochgelehrten

#errn, bie nur gewohnt waren mit logifdjen ©pifcfinbigfeiten

ja fämpfen, als fie fich burch ben Slugenfchein überführt fat)en.

«Damals fe^on legt ©alilei 3eugni§ ab »on ber ©chööfer*

fraft feines ©eniuS, inbem er bie nach ihm benannten gaQge«

fefce auffteat unb bie 2Burfbewegung erflärt. «Durch biefe @nt-

beefungen unb ^Betrachtungen wirb ©alilei junt SluSgangSpunft

einer neuen Sera ber sJtaturwiffenfchaften. ©eine Unterfudmugen

führen itm gu bem Suflfpructy: „2Ber bie Bewegung nicht

oerfteht, erfennt bie Statur nicht."

3u biefer 3eit lebte ein 9>rtn3 ©iooanni beiüRebici, ber ft<h ben

Söiffenfchaften unb fünften wibmete. 2)a eS einem fo hot)en «£>errn

nicht an Schmeichlern fehlt, fo barf eS uns nicht auffallen, ba§ man

ihm feinen üftangel an (Sitelfeit nachfagen fonnte. IDiefer tytini

hatte eine SBaggermafchine entworfen, mittelft welcher ber #afen

oon gioorno oon ©djlamm befreit werben foHte. SDer ©rofj«

hergog gerbinanb wollte bie ÜRafchine nicht ausführen laffen,

ehe ©alilei fein ©utachten abgegeben hätte. — <Der erfahrene

?>t>pfitcr wies nach, ba§ bie SRafdunc ungenügenb unb erfolglos

fei. <Der ganje ©roll beS gehäuften unb oon ben geinben

©alilei'S aufgeftachelten (SrftnberS wenbet Reh nun gegen ben

©achoerftänbigen, ber nach feiner Ueberjeugung geurtheilt hatte.

Mittelft oerfchiebener Sntriguen erreichen eS bie ©egner ©alilei'S,
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ba§ nach Ablauf bcr brei 3ah« fein gehrauftrag nicht mehr

beftätigt würbe. <Der feineö Slmteö »erluftige ©elehrte wenbet

ftet) bafyer an [einen gro&müthigen SBefchüfcer, ben 9J?archefe

©uibabalbo bal SDicnte, barmt tiefer bie Bewerbung OJalilet ö

um ben erlebigten gehrftuhl für Sftatljematit an ber Untoerfität

?>abua unterftüfce.

3lm 2. Sutt 1591 ftarb Qaltlei'0 «Bater, fo ba§ bie gange

gürforge für bie gat)Ireic^e gamilie bem pflichttreuen @o1m

anheimfiel, ©alilet begiebt ftd? nach S3enebig unb erreicht eö,

bafj ihm bie erwähnt 9>rofeffur in $abua übertragen wirb. 3m
5)egember 1592 tritt er fein neue§ 2lmt an unb hält &or einer

grofjen JBerfammluug feine Snauguralrebe. fDer florentinifche

©elehrte entfaltet in feiner neuen Stellung eine aufjerorbentlich

Dieljeitige fcehrthätigfeit unb thut fich auf üerfergebenen ©ebieten

als ©chriftftefler h^for. (5r fdjreibt eine Sluffehen erregenbe

Slbhanbluug über geftungöbau. Sfuch »erfafjt er mehrere

©chriften über Slftronomie unb ©nomonif. <£ein eingehenbeö

©tubium ber Slftronomie führt ihn bagu, bie vielfach ange-

griffene Slnftcht ber ?)üthagoraer unb beö Äoüernifuö über bie

©tellung unb bie Bewegung ber @rbe für gutreffenber gu halten,

alö bie beö «rtftotclcö unb $tolemau6.

Äcpernifuö nahm an, bie Sonne ftelje ftid unb bie Pla-

neten, gu benen auch bie @rbe gehört, bewegen fich um biefelbe,

währenb fich bie @rbe in täglicher Umbrehuug um ihre eigene

Sichte bewegt unb ber 9Ronb bie (Srbe umfreift. 3>tolema"u8

bagegen ging baoon au$, bafj bie ©rbe ftiQ ftehe, wäbrenb fich

ber Ottonb, bie ©onne unb bie Planeten um biefelbe bewegen.

3n (»äterer 3ett backte man fich jebeö biefer ©eftirne an einem

befonberen fugelförmigen tfrpftaQhitnniel angeheftet. (Sin weiterer

jftpftaühimmel würbe gumSräger fAmtlicher girfterneauöerfer/en.

gerner würbe angenommen, baß ©ange werbe Durch bafl ?>rimum
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9Jcobile täglich um bie (5rbe gebrebt. ©ehr fdjön gtebt©alilei feinen

©tanbpunft in einem (Schreiben an 3ohanne8 Wepler gu erfennen,

in weitem er bem beutfcben Slftronomen für bie 3ufenbung etneö

feiner SBerfe banft. @r fagt barin: „3ch pretfe mid? glücflich,

in bem ©ucben nad) Söa^eit einen fo grofjen 33unbe8genoffen

rnie 2)tch unb mithin einen gleiten Breunb ber SBahrheit felbft

gu beftfcen. @8 ift mirflicb erbärmlich, bafj e$ fo wenige gtebt,

bie nad) bem Söabren ftreben unb bie ©on ber oerfei)rten 9Dce*

thobe 3U ^Ijilofopbi^n abgeben möchten; aber e6 ift Ijier nicht

am Spiafce, bie 3ämmerlichfeit unferer %t\t gu beflagen, fonbern

<Dir gu ©einen herrlichen (Stforfdjungen, welche bie SBahrheit

bekräftigen, ©lud gu münden. 3<h »erbe ©ein 2Berf getroft

beö 2lu8gang8 lefen, überzeugt, oiel SBortrcfflic^cö barin gu

finben. 3* will e8 um fo lieber tfmn, al8 ich fcfeon feit oielen

3al)ren Anhänger ber ßopernifanifchen Meinung bin unb mir

biefelbe bie Urfadjen oieler 9caturerfcbeinungen aufflärt, welche

bei ber allgemein angenommenen ^opothefe gang unbegreiflich

flnb. 3$ habe gur SBiberlegung ber lederen »tele 58ewei8«

grünbe gefammelt, bod) wage idr> e8 nicht, fie an'8 Sicht ber

Derfentlicbfeit gu bringen, au8 §urd)t baß ©dn'dfal unfered

5fteifter8 £opernifu8 gu feilen, ber, wenngleich er ftcb bei einigen

einen unfterblichen 9iuhm erworben hat, bennoeh bei uuenblich

»ielen (cenn fo grofj ift bie 3al)l ber $h oten) ein ©egenftanb

ber ßäcberliehfeit unb be8 @potte8 geworben ift. SBahrlicb,

ich würbe e8 wagen, meine Refutationen gu oeröffentlichen,

wenn e8 mehr folche, wie <Du bift, gäbe. <Da bie« aber nicht

ber gall ift, fo fparc ich e8 mir auf."

3n feiner Antwort rieth ihm Wepler, feine Arbeiten in

<Deutfd)lanb gu oeröffentlichen.

SRachbem ©alilei fein (Ämt fechö 3ahre lang oerfehen hatte,

wähtenb welcher 3eit er ben |)ro»ortionalgirfel unb baö $h«m0,
(56)
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meiet erfanb, würbe it)m feine ^rofeffur auf bie 3)auer »on

weiteten 6 3atyren »erliefen unb fein @et;alt non 180 auf 320

giortni (640 maxi) erhöht ©alilei forgte nicht nur für ben

Unterhalt fetner ÜRutter unb ©efchwtfter, fonbern übernahm auch

bie «uöftattung fetner ©cbwcfteru »irginia unb Sima, al« fcie

eine fid) mit 53enebctto ganbucci, bie anbere mit Sabbeo @a»

letti Dermalste. 2Iud) unter ("tütete er feinen 33ruber Sftichelangelo,

als biefer in ben <Dtenft eine$ »olnijchen ©rafen ging.

©alilei'ö JRuf nerbreüete fich immer weiter, non aller #errn

&anbern tarnen lernbegierige 3ünglingc gerbet, um fid} bei bem

betühmteften £et)rer feiner 3ctt $u unterrichten. 3n ber 9Ra-

tionalbibliothe! $u glorenj pnbet man noch jefct ein öon ©altlet'S

eigener £anb gejdjricbene8 23er$eichni& ber Äoftfchüler, bie et

in ben 3<*hren 1602—1609 bei fid; beherbergt hatte. S3on ©alilei

fann man nicht fagen, ba& er ein troefener grübelnber ©eletyrter

gewefen. 3m ©egentheii, er liebte fröhliche ©efeQfdjaft unb

Schern ja er war e£ jumeift, ber ben Weiteren 5£on angab.

Seine Safanjen brachte er oft auf ben Hillen ber oenetianifcheu

©bedeute $u, ®° *r PeW «n Öer« gefehener @aft war, unb

jeber fich glüdflich fehlte, bem eö »ergönnt war, bie Söerebt»

jamfeit ©aiilers $u geniefcen. $Jud) öerftanb er cö, burch feine

mufifalifc^e Begabung fid) jum angeue^men ©efeüfchafter ju

machen. (Sowohl bte ^eitere, alö auch bie ernfte SMdjtfunft

waren ihm nicht fremb, wie aus üerfchiebenen fomtfehen Qöt*

bieten unb au8 feinen SRanbbemerfungen $u Torquato £affo'8

Gerasalemme liberata gu erje^en ift. &uch in ber SWalerei war

er nicht unerfahren.

Unterbeffen nahte bie Bett, in ber ©alilet ben ©dreier

lüften feilte, ber baß SBefen beö SBeltaQö ben Slugen ber «Dien-

fajen nerbarg. 2)a8 3nftrument mit bem er ba8 JDunfel burch*

brach, gernrohr. Sie er jur 2luwenbung unb £er-

<*7)
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fteOung beffelben gelangte, gefyt auö einem Schreiben an feinen

6d)wager ganbucci Ijeroor: „3fyr mü§t alfo nriffen, ba§ oor

ungefähr jwei Senaten ftdj tyier baö ©erü^t oerbreitete, e8 fei in

glanbern bem ©rafen TOorij ein mit foldjer Äunftfertigfeit fyer»

gefteOteS Slugenglaö überreizt morben, ba& baöfelbe bie ent-

fernteren ©egenftänbe alö ganj nal)e erfdjeinen liefe, wie man

benn auf eine SDiftang von $n?ei SRiglien einen TOcnfd^en genau

erfennen tonne."

„2)iefer @rfolg bünfte mi$ bermafjen nrnnberbar, ba§ et

mid) oeranlafjte barüber nacr^ufinnen, unb inbem eö mir fdjien,

berfelbe ftüfcte ftcb auf bie |)erfpeftiülefyre ,
fcadjte id) über bie

SM ber Verfertigung nad), meiere mir enblid) fo ooOfommen

gelang, bafj icr) ein Slugenglaö $u ©tanbe braute, roelcfyeS ben

0*uf befi flanbrifäen nod) meit übertrifft/ Salb verbreitet ftd)

bie 5Radr)rtdt;t Don ber £erfteQung be8 gernrofyrö in SBenebig.

©alilei wirb t>on ber ©ignoria aufgeforbert , baö Snftrument

Bordeigen unb begiebt ftdj am 23. Sluguft 1609 nad) SBenebig.

33on bem ©locfentljurm oon ©. üftarco au8 Iafjt ©alilei bie

Senatoren unb (SbeHeute ber ©tabt burdj fein gernrofyr in'S

Seite fefyen. 2öie grofe mag iljr ßrftaunen gewefen fein, aU

fie burdj baö gernrotyr ©djiffe toafyrnafymen, bie man erft gmei

©tunben tpäter erfannte, wenn fie bem £afen mit »ollen ©e*

geln gufteuerten. <Die ganje ©tabt fam burdj biefeö (Sreignifj

in Aufregung, ade« brängte fid) wafyrenb gweier Sage $u bem

Sfyurm.

©alilei überreizte bem ©enat fein gernrofyr alö ©efcfyenf.

5n banfbarer Slnerfennung feiner Sßerbienfte oerliet) bie SRepublif

i^rem ^rofeffor ben £el>rftuty für 9ftatyematif an ber Unioerfttät

?)abua auf £ebenö$eit mit einer Grrfyötyung feineö bisherigen

©ehalte« oon 520 auf 1000 giorini (2000 SK!.). ©alilei fe^rte

nad) $abua jurürf. «Dort fam ifym ber ©ebanfe, ber allein
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hinreichte, feinem tarnen Unftcrbltc^fcit 311 Detlefen, ber Qte*

banfe, ba8 gernrohr gegen ben £immel ju richten. @8 mar

natürlich, ba& er guerft ben SRonb in'8 $uge fa&te. 2öie mu§

et überrafcht gewefen fein, al« er auf beffen Dberfldche Uneben-

heiten, Serge unb Stadler ertannte, ber herrfchenbeu Slnficht

wtberfprechenb, ber SRonb wäre ooflfommen glatt. 3)ie TOldj*

ftrafje löfte fiefc bem fpähenben gorfcher in un^ä^lige ©terne auf.

2118 er fein gernrohr auf ben Jupiter richtete, entbeefte er brei

üRonbe, welche btefen Planeten umfreifen unb fec^ö Sage fpäter

ben oierten.

©alilei, nicht eingebenf ber fehleren 23ehanblung, welche

ihm »on ©eiten ber ÜHebiceif^en gürftenfamilie gu Styil ge-

worben war, giebt ben entbeeften 3upiter»Trabanten ben Tanten:

„sföebicei'jche ©terne." 5Dic3 Ijatte übrigens noch anbere 23e*

weggrünbe. <Der oielbefchäftigte ?)rofeffor ging bamalS mit bem

©ebanfen um, wenn möglich feine Stellung in ^abua mit einer

anberen gu oertaufchen, bie feine 3eit weniger in 9ufpru$

nehmen würbe. Sieben feiner bisherigen SJ:t>ättgfeit war e8 it)m

nicht möglich bie gro&en »Plane, welche er in Söejng auf bie

SBiffenfchaft gefaxt hatte, gur SSoHenbung $u führen.

2)er 2)urchforfcher beö #immelöraume8 t^at feine @nt*

bedungen ber Mitwelt funb in einer ©chrift, bem „©ternenboten,"

welche anfange SRärj 1610 in SBenebig erfchien. Wepler jagt

oon biefem SBerfe: „©alilei fyabt barin 3eugnif} oon ber ©ött*

liebfeit feined ©eniuö abgelegt.
1
' 23on ber hohen 33ebeutuug bed

SBerfeö für bie Slftronomie überzeugt, oeranftaltete Wepler einen

Slbbrucf baoon in ?)rag. 2)a« SBerf, welches nicht im (Sinflang

ftanb mit ber peripatettfehen ^>^iIofop^ic
r fanb Diele ©egner. SDer

peripatetifche ganatiömuö ging fo weit, bafj einige behaupteten,

bie »on ©alilei fonftruirten gernrohre jeigten SDinge, bie gar

nicht eriftirten. Slnbere weigerten fich burch ba8 Seleffop gu

(49)
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Miefen. Gefare ©remonino unb Sibri leugneten bie (Sntbeefungen

©alileffi a priori. AI* lefcterer im «Dezember 1610 ftarb unb

noch auf bem (Sterbebette gegen bie „Albernheiten" ©alilei'l

proteftirte, äufjerte ber beleibigte Aftronom, — bafj jener frarre

©egner feiner „Albernheiten biefelben, ba er fie niemals »on

ber (Srbe fer/en mochte, m'eHetdjt jefet bei feinem Durchgänge

jum Gimmel flauen würbe.

An Wepler finbet ©alilei einen Sreunb, ber ihn werftest unb

bem gegenüber er fidj offen auäfprechen fann, er fchreibt bem

beutfdjen Aftronomen: „<Du btft ber @rfte unb beinahe ber

Sinjige, ber felbft fdjen nact) einer flüchtigen Untersuchung bei

«Dinge, »ermßge «Deiner unabhängigen SDenfungäart unb <Deinefl

erhabenen ©eifteö meinen Angaben ooHfommen ©lauben bei»

mi&t. Sümmern mir und nicht um bie Schmähungen be8

großen #aufenö; benn gegen Supitcr ftreiten auch ©iganten,

gefchroeige alfo 9>ogmäen »ergeben«. Supiter fteht am £imme(,

mögen ihn bie Sofophanten anbellen, mie fie rooUen. 25$aö ift

3« ttmn? SBolIen mir eö mit SDemofrit ober mit £erafTit halten.
11

„3cb, benfe, mein Wepler, mir lachen über bie ausgezeichnete

Dummheit beö Röbels. Saß fagft Du $u ben erften

fopt/en ber r?icfigcn gafultät, benen ich taufenbmal auö freien

©tücfeu meine Arbeiten gu aeigen anbot, unb bie mit ber trägen

£artnäcftgfeit einer »oDgegeffenen Schlange niemal« meber 3>la-

neten noch 5Jconb noch Sernrotjr fer>en wollten. 2)iefe ©attung

8eute glaubt, bie ?)t>ilofopr)ic fei irgenb ein S3uch, etwa roie bie

Aeuetbe ober £>bv)ffee, unb man müffe bie SBahrheit nicht im

SBeltraum, nicht in ber 9catur fuchen, fonoern in ber IsBer«

gletchung ber Serie.* 3m April 1610 finben roir ©alilei in

sPi|a, roo(elbft er bem ©ro&herjog (£ofimo V unb oielen anberen

bebeutenben ^erfcnlichfetten bie neu entbeeften SBunber be8

Gimmel« oor Augen führt. Sei biefer ©elegenheit fnüpft ®a=

(60)
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lüei bic Unterljanblungen an, bie Um $u einer (Stellung führen

füllten, in ber et ungeftört ben 2öi|TenfSoften leben fönnte. 6r

erreicht e8, ba& er jum erften SHatfyematifer beß ©roffterjogS,

fowie ber Unioerfttat ?)tfa ernannt wirb, ofyne 23erpflidjtung in

$ifa gu wohnen ober bort S3orlefungen $n galten. 2Uö (SJeljalt

»utben iljm 1000 ©eubi angefefct, wdfyrenb fein (Stnfommen in

?>abua fi$ einfdjliefjlid} ber ©inna^men bur$ Äoftfdjüler u. f. w.

auf baö ^Doppelte belief.

©alilei oerläfct 9)abua, bie (Stabt, in ber er 18 3at)re lang

fo erfolgreid} gewirft ^atte. 3ugleidj oerläfet er ben freien (Staat,

in welkem er alö freier ©eletyrter lebte, um fortan ein gürften*

ciener $u »erben. ©ein ©djüler unb greunb ©agrebo fct)retbt

itjm: „.frier in SBenebig hattet 3I)r jenen ju befehlen, welche

felBft gebieten, unb 9Memanben gu bienen al8 @u$ felbfl." ©a-

grebo atynt bie ©efatyren, welche ©alilePS warteten in einem

Staate, ber fid) wiberftauböloö bem römijdjen (Sinflufj überliefe.

<Die ftelje SHepublif, in ber ein gra $aolo ©arpi ungeftraft fein

$aupt gegen bie römifdje #ierard>ie ergeben fonnte, Mite ©alilet

mci>t ber Snqutjttion ausgeliefert, wie eö fpater in glorenj ge-

f$af). 3«na*ft fonnte ©alilet feinen Saufd) nid)t beflagen.

W\t (Sifer fefcte er feine Beobachtungen unb ©tubien fort.

2)abei entbeefte er bie ©idjelgeftalt beö Planeten 93enu8, womit

er bem tfopernifanifdjen ©oftem eine bebeutenbe ©tüfce Oer-

fdjafft. ©djon in $abua fyatte ©alilei bie ©onnenflecfen ent*

bedt, unb fie bem $ater ©arpi auf weifcem Rapier, auf bem er

baö ©onnenbilb beö gernretjr'ö auffing, gezeigt, 8ud) ^atte er

fä?cn bamald bie Slrenbretjung ber (Sonne nadjgemiefen.

2Bir ^aben gefe^en, ba& bie 3at?l ber ©egner ©alilei'ö oiel

gröfeer war, alö bie 3al?l feiner SBerefyrer. (Sowohl um ben ßinflufj

feiner SBiberfadjer entgegentreten , alö audj mit ber Sbfidjt,

(einen (Sntbetfungen bei ma&gebenben <Perfönli$feiten Slnerfennung
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$u üetfdjaffett, entjdjlie&t ftch ©alilei nach 9ftom reifen. 9laty

bem feine Slbreife burd) Ärantyett üerjßgert morben mar, be«

giebt er ftch im Sflära 1611 nach SRom, mit treppen gern-

röhren auögerüftet. ©ro{3e8 Slufj'eljen erregt ber florentimfche

$ftronom bei ben ©elehrten Sftomö. SBon allen @eiten wirb

er ^oc3t>gcet)rt. 2)er Garbinal bei SRonte fchreibt an ben @rofj*

^er^og (Sofimo EL. „SBenn mir noch in jener alten römifchen

Sficpubltf lebten, fo glaube ich ficher, man hatte ihm eine ©äule

auf bem (Sapitol errietet, um bie SBorjügltchfeit fetneö SGBerthe«

ju ehren." 3)ie oon bem Surften ($efi oor fea?8 3at)ren gegrünbete

Accademia dei Lincei ernennt ben berühmten ©aft gum SKttgliebe.

3e mehr ba8 Slnfehen ©alilei'8 tou<h$ unb feine (Snt«

beefungen Anerkennung fanben, um fo grö&er mürbe bie <§r*

bitterung ber Striftotelifer, meiere gufehenbö an 23oben »erloren.

2BaS fie l)auptfäd)Iid) aufbrachte, toaren bie fictjtbarcn S3emet8«

grünbe, gegen meiere ihre ©o^ifttf feine 5Jhcht ^atte. 3u

ihrer a3er$metflung riefen fie bie Autorität ber ^eiligen (Schrift

ju -pülfc, un bie roanfenbe Autorität bed 2lriftotele8 gu ftüfcen.

(Sin junger fanatifcher SDftönch, (Sitio, war ber (Srfte, melier in

einer Anfang« 1611 in 23enebtg herausgegebenen ©chrift —
bie gegen ben (Sternenboten gerietet mar— behauptet, bie (5riften$

ber Supitermonbe fei mit ber ^eiligen ©chrift nicht oereinbat.

Um bem SBerl »trffame Unterftüfcung $u Derfchaffen, mibmete

eö ber Serfaffer bem geinbe ©altlei'3, ©iooanni bei Sttebici

2)er grofje Qlftronom lächelte über ben blinben (Sifer befi ©itio.

SBiel gefahrlicher maren ihm bie geheimen Umtriebe, meldte in

gloreng jelbft oor ftch gingen. 3n bem ?)alaft be« (SrabifchofS

9Dftar$tmebici »urben unter bem SBorftfce biefeö Prälaten 93e*

rathungen gepflogen, mie ber unbequeme ©elehrte unb fein

reooluttonärefi (Softem am beften $u oerberben feien.

3a man ging fdjon Jo meit, einen ^rebiger aufauforbern,

oon ber ßanjel hcrab ÖcÖcn ©alilei, bie bamalö gefdhrlidjftc
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aller Auflagen gu fdjleubern: „@r greife mit (einer Sehre bie

33ibel an." 2)er bagu aufgeforberte 9>riefter lehnte jeboä), bie

unlauteren 33ett>eggrünbe burch(chauenb, ben Antrag ab.

<Der gefeierte Slftronom hatte feine Ahnung »on ber gegen

ihn gerichteten SBerjchwörung. @rft ein 33rief befl ihm befreun-

beten SRalerS (Sigoli meeft Um aufi bem ©efüfyle ber Sicherheit,

in baö ihn bie ©rfolge feiner SRömerreije eingewiegt hatten,

©alüei beeilt ftch nicht, ©dritte gu thun. @r|t einige Monate

fpäter roenbet er fich an ben ihm tDotylrooOenDen ßarbinal (5onti

mit ber Sötttc um 2lufflärung, in roie weit bie Äopernifanijche

2et)re ber ^eiligen ©chrift wiberfpre^e. (Sonti antwortet ihm:

ba§ bie «Safcungen ber heiligen (Schrift bem 2lriftoteli(chen

f)rincip »on ber Unoeränberlidjfeit beö Rimmels eher entgegen,

aU beiftimmenb mären. ^Dagegen meint ber oorfiebtige Älerifer,

ba& bie Sehre beö tfopernituö ber ^eiligen Schrift »iber«

(preche, wenn man nicht gu einem 9Kobu8 ber Auslegung greife,

ber nur im 9ßothfaö angumenben fei.

Unter ben (Gegnern @alilei'6 macht fich fchon bamald ber

9>ater 8orini bemerfBar, bem H »orbetjalten mar, Galilei bei

ber 3nquifttion gu benungiren. 2)em angefeinbeten Gelehrten

blieben bie Umtriebe £orini'6 unb ähnlicher (Shrenmänner nicht

fremb. 3n einem ©riefe an ben Surften @eft fdjreibt ©alilei:

„3$ banfe (Sud) unb allen meinen greunben t>ielmal3 für ihre

fcürforge gu meiner Sicherheit gegen ade Soweit, meiere auch

^ier nic^t ablägt, Otanfe gu fchmieben/

Unterbeffeu lä&t ©altlei'8 @ifer für bie 2öiffenfcbaft nicht

nach, bie ftrucht feiner Arbeit tft eine Slbhanblung über bie

Semegungö lehre fchmimmenber Körper. Sluch in biejer Schrift

tritt ber [Reformator ber 9>hüftf alfl ©egner befl ariftotele* auf,

wafl ben 9>eripatetitern Gelegenheit giebt, fi* SBiberfpruch

lächerlich gu machen.

3n berfelben 3«t bejehäftigt ©alilei ein Streit mit bem
2* m
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Sefuitenpater ©djetner, ^rofeffor an ber Uninerfität 3ngolftabt;

bcr ficr) bic Priorität bcr (Sntbecfung ber ©onnenflecfen üiubi'

3irte. ©alilei miberlegt ©cheiner unb oerfafjt bic ©chrift:

„©efchichte unb Gnrflcirung ber (BonnenPecfen," tyerauggecjeben

toon ber Accademia dei Lincei.

SDiefeö Söerf, in bem ©alilei unumwunben für bie Äoperni»

famfdje 3öeltanfchauung gartet ergreift, erregt allgemeines 2luffet/en.

3n ben mafjgebenben Greifen ftöfjt bie ©djrift sunadjft nicht auf

SBiberftanb. 2)ie ©arbinäle 3Jcaffeo S3arberint (ber nachmalige

s))apft Urban VIII.) unb fteberigo 33orromeo fpredjen SDanf unb

SSnerfennung für ba$ jugefanbte SBerf au8; ebenfo Sattifta

agucdjia, ber fpater ©efretar beö <J)apfte8 ©regor XV. mürbe.

2)iefer fagt: „<Die ßehre merbe, obmot)l fic tt)eil$ ihrer «Neuheit

unb gjierfmürbigfeit wegen, thetlfi au« 9feib unb (Sigenftnn

feiten« berjenigen, meiere »on Anfang r)er ba§ ©egenthetl be*

haupteten, Diele geinbe gdr^le, bennoct) mit ber 3eit Slnerfennung

fürten." 318 ©alilei'8 ©dmler Gaftelli eine ^rofeffur in ?>ifa

erhielt, »urbe bemfelben »erboten, in feinen Vortragen auf bie

boppelte (Srfcberoegung einzugehen, ober fie auch nur gelegentlich

al8 mahrfcheinlid) ju beaeicr)nen.

3m ©ejember 1613 befanb ficr) ber £of in 9>ifa. 2118

eine« Sageö $)ater (SafteOi unb anbere ?)rofefforen $ur größ-

tmöglichen Safel gejogen maren, breite ftch bie Unterhaltung

um bie SDcebiceifchen ©terne. 9ca<t) ber SJcahljeit Ienfte bie

©roffterjogin SBittroe, ©hriftine, ba8 ©efpradj auf ba8

ßopernifanifche ©oftem unb feinen SBiberfpruch gegen bie

^eilige ©djrift. (SafteM oertheibigte auch com theologifct/en

©tanbpuntt au8 bie neue Slnfchauung bcö 2Belifoftem8.

<Die SKittheilung biefer Unterrebung oeranlafjte ©altlei,

feinem ©chüter unb greunbe (SafteOi in einem ausführlichen

(Schreiben bie Uebereinftimmung ber heiligen ©chrift mit ber

(Sopernifanifchen Söeltanfchauung auöeinanber gu fefcen. 5)ie[e8
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©^reiben feilte ben Sluögangöpunft gu bem 3nqutfition8öroge§

©alilci c bilben.

<Der Eertyeibiger beö Äopernifuö brücft bann feine <5nt-

rüftung barüber au§, ba§ man bie heilige ©cfyrift in eine

wiffenfdjaftlidje SDiÖfuffion »erflehte. @r erfennt alö guter

Äatljolif ooflftenfl an, bafj bie bctlige @ci)rift inemalö lügen

ober irren tonne; bodj, meint er, baffelbe gelte nid)t aud}

»on allen tyren Sluölegern. @r weift barauf hin, bafj eine

»örtliche Auslegung oft gu argen ßejjereten führen würbe, . . .

weiter fagt er, weil bie heilige ©djrift eine anbere al8 bem

SBortlaute entfprechenbe Auslegung erforbert, fo fei ihr in

matbematifdjen ^Dingen ber letzte Spiafc anguweifen. 23on bem

©runbfa^e auögehenb, bie Jöibcl unb bie 9iatur feien beibe un=

umftöfjltche Wahrheiten, fcfelte&t ©alilet, e§ fei Aufgabe ber

weifen Sluöleger, bie Uebereinftimmung ber Sluöfjjrudje ber

33ibel mit unumftöfjlichen Sßaturmahrheiten ^eraudguftnben.

Gegenüber ber erftarrten @d)olaftif ruft ©alilei au$: w2Ber

wirb bem menfdjlidjen SBerftanbe ©rengen gießen wollen;

wer bie S3erfHerung abgeben, alleö, waö in ber Sßelt ergrünbet

werben fann, fei bereits erfannt."

©alilei betont, ba« £ereinbegiefcen öon S3ibelfteflen in einen

wiffenfdjaftltcfcen ©treit fei ein Sluflflu^tdmittel ber ©egner,

bie, ibre Schwachheit füblenb, fich hinter ein unangreifbares

S3oUwerf oerfchangen.

(SafteQi war über biefe ausführliche S3egrünbung ber &hre

beö &opernifu0 unb über bie fd)lagenbe SBiberlegung aQer

©egner berfelben berma&en erfreut, ba§ er fleh um beren wettere

Verbreitung mittelft ßopien eifrig bemühte. $nber8 nahmen

bie ©egner bie (Schrift auf. — ©ie fugten in berfelben 9üu

haltönunfte für eine SDenungiation bei bem 3nquifttionögeridjt

gu finben.

SDtc in gloreng gegen ©alilei gebilbete Siga, fanb in bem

m
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«Dominicaner» üttönch (Saccini baö geeignete SBerfjeug, ben ein*

fiußret&en ^ijilofop^eu öffentlich anzugreifen. Am 4. Sonntage

im Aboent 1614 ^ielt ber genannte ?)atet in bei tfirche <5t.

5Raria SftooeQa oor einem ^ublifum, ba8 ber SRe^atjl nach

ben ungebilbeten ©tänben angehörte, eine f)rebigt, ber er baö

10. (Sapitel beö Söudje« 3ofua unb ba3 etfte ber Apoftelgefchtchte

ju ©runbe legte. @r begann mit ben Söorten: „3hr galileijchen

9Rännet, waö flehet ihr unb flauet gen Gimmel." hieran

fdjloß fich eine (Sapujinabe, in ber namentlich ben 5Jcatt)ematifern

fdjarf augefefct würbe. Behauptungen, wie: bie SRathematif

fei eine Seufelflfunft, fei Urfprung aller tfefcerei, bie «Mathe-

matifer feien au§ allen chriftlichen Staaten ju »erbannen

u. f. w. würben »on bem frommen <Denfer, ber wohl nicht

ohne @runb ein geinb ber ÜRathematif war, jitr ©rbauung

bet ©emeinbe aufgefteQr.

©alilei wollte in SBerbinbung mit anbern Männern ber

SBiffenjchaft Sefchwerbe führen; allein gürft (Sefi, beffen Statt)

et einholte, rieth ihm baoon ab. 3a, er ermahnte ihn fogar,

in S3e3ug auf bie tfopernifanifche gehre oorftchtig $u fein; ba

ber (Sarcinal SBeOarmin, eine ber erften Autoritäten auö bem 3*»

fuitenlager unb einflußreiches SJcttglieb bed Kollegium«, fich gegen

<5eft geäußert, baß er jene Meinung für fcfcerifch halte unb baß

ba8 ?)rincip ber boppelten (Srbbemegung ohne 3»«ifcl mit ber

heiligen Schrift in SBiberfpruch ftehe.

<Da« zweifelhafte «Berbienft, bie ©alitei'fche Angelegenheit not

baö 3nquiRtionö s2;ribunal gebracht $u haben, faßt bem 9>ater

fcorrini, einem Drbenögenoffen unb greunb ©accini'8 ju. Anfang,Ö

gebruar 1615 fanbte er im Geheimen eine Gopie beö Schreiben«

©alilei'ö anGaftelli nebft einer hmterliftig abgefaßten «Denunjiation

an ben ©arbinal oon @t. ßecil, ben ?)räfibenten ber Kongregation

beö Snber. 3n bie|er «Denunziation wirb ©alilci nicht bireft ange-

griffen, bagegen werben bie ©alileiften oieler tfefcereien gejiel)en,
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auch wirb bcr Sftathematüerfeinb ?>ater (Saccint alö über biefe

Angelegenheit befonberö gut unterrichtet, angeführt.

3unä$ft fucht ba8 ^eilige Dffaium baö Original befi

©^retbenö an (Saftetli a«f getriefte SBeife $u erlangen. 2)ie8

gelang ihm jebech nicht, ba 03altlet burd) manche (Erfahrung fetyr

»orRc^tig geworben war. 21 uf pctyftltdjen 23efehl wirb ber würbige

$)ater (Saccini gum 3eugeni>crhör »orgelaben. §ür biefen bornirten

unb fanatischen 5ttenfcr)en fonnte e8 feinen größeren ©enuß geben,

alö bad gange ®ift, ba8 er gegen ben großen 9>rjilofopt>cn Ijegte,

auöjufpeten. Gacctnt prafentirt fid) al8 £or<hcr. <Doch muß

er e8 oernehmen, baß feine 3u8fagen oon benen, bie er belaufet

harte, Sügen geftraft werben.

©alilei wußte nicr)tö oon ber geheimen sprojebur gegen ir)n

unb fein Softem; bagegen Ijatte er erfahren, baß bie JDomini-

faner ficr) feine« 23riefe8 an (SaftetU bebienen wollten, um bie

JBerbammung ber £er)re befi Äopernifue) gu erwtrfen, unb baß

biefelben allerlei Skrleumbungen gegen ihn auöftreuten. SBdt)renb

bie Snquifition im ©tiUen arbeitet, erhalt ©alilei fortwährenb

beru^igenbe Nachrichten oon JRom. 3)er (Sarbinal Söeflarmin,

ber alö Seifiger beö Slrtbunalö oon bem ©ang ber Sßertyanb»

lungen gegen ©aülei wiffen mußte, machte bemfelben ÜRit*

theilungen, bie bem @ac^üert>alt gerabegu wiberfprachen. 9Ran

hatte bie abficht, aüeö, bi$ gur SSerfünbigung be8 23erbot8 ber

«tfopernifanifchen 2er)re ju »«heimlichen, bamit man fich nicht

ber mit (Recht gefürchteten SSertheibigung be8 großen ÜJtothe«

matiferfl auSfefcte, ber auch in ber p^ilofo^>blc unb in ber

Sinologie überlegen fchien. ®alilei fagt felbft in einem 33riefe,

er habe mehr 3ar)re auf 9>^ilofop^ie, al8 SKonate auf 9Jcatt;e*

matif oermanbt.

SBebrohüche ©erücrjte erreichen ba8 JDhr M SBertheibtgerö ber

Äopernifanifchen 8et)re, boch fann er nichts 93eftimmte8 erfahren.

Um ade aSerläumbungen unb ^ntriguen wirffam befämpfen ju
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fönnen, entföliefjt fia? ©aülei, nad) SRom gu reifen, wofelbft er

OJcitte 5)e$ember 1615 anfommt. Seinem ftreunbe, i)em ©taatö»

jefretär 93icd)ena in gloreng, treibt er oon Sftom auö: . . . er

fätje aüe Sage metyr, wie gut unb nüfclid) fein ©ebanfe war,

fid} nad) 9fom gu begeben; benn er fei auf oiele gattftritfe ge*

lommen, bie man ihm gelegt, ba§ cß gang unmöglich gemefen

wäre, ii t di t in bem einen ober bem anbern gefangen gu

werben, ©altlet fpridjt feine 3uoerfi$t au$, bie 9*efce feiner

geinbe gu gerreifjen.

9t ad) langem Semüben unb mit Aufbietung ber gangen

jtraft feine« gewaltigen ©eifteö gelang eö ifym, fidj non allen

Sßerläumbungen frei gu machen; er tampfte nid)t nur für

feine $erfon unb für feine CSljre. für bie Söiffenfd&aft

trat er auf ben Äampfplafc. (5r ftellte fid^ bie gro&e Aufgabe,

bie Seljre beö Äopernifuö oor bem brotyenben Serbote gu f^üfcen.

— 3e meljr Erfolge ©alilei aufguweifen fyatte, um fo eifriger ar»

bettete bie Snquifition. 5Dic @ad)»erftänbtgen beö ^eiligen

Dfpgiumö werben gufammen berufen, um bie ©afce gu begut-

achten, ba& bie ©onne baö Zentrum ber SBelt unb otjne ort»

lidje Bewegung fei, bafj bagegen bie @rbe ft cij bewege. 3)a$

(Srgebnifj ifyrer 53eratf)ung war, ba§ fie erflärten, bie genannten

©äjje feien ttyortcfct unb abfurb in ber ^l^ilofop^ie unb formeü

fefcerifd), gum minbeften irrig im ©lauben. (58 würbe be»

fdjloffen, ber Äarbinal Söeöarmin foüte ©alilet gu fi$ rufen

laffen unb benfelben ermahnen, bie erwähnte Meinung aufgu-

geben. 3m Salle ft$ ©alüei weigern würbe gu getyordjen,

fo fei itjm oor 9lotar unb 3*ugen ber Sefetyl gu erteilen, ba§

er fi$ gang unb gar enthalte, eine foldje Eefyre unb Meinung

gu lehren, gu oert^eibigen unb gu befpretfyen, wenn er ft* «ber

babei nidjt beruhigte, fo fei er einguferfern.

^Darauf fyin würbe ©alilei ermapnt, bie biß baljin oon

ifym feftgetjaltene «Meinung, bafi tfopernitamfdje «Softem ent<
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farefy ber SBirflidrfeit, aufzugeben, ©alilei, bem ber 9tuf

eined guten Jtatljdifen ebenjo tbcucv mar, als ber eines

guten Slftronomen, fügte ftd? ber (Sntfdjeibung ber firdjlidjen

Autorität.

3u berfelben 3cit würbe im tarnen beS ^apftcö $)aul V.

baö 93er6ot aller (Schriften befannt gemalt, welche baS j£o*

pemifanifäe ©pftem als tljatf ädjlid) lehrten. ^Dagegen mürbe

e$ niemals unterfagt, biefeS (Elftem als £üöotljefe, weldje bei

ber Seredmung ber ^Bewegungen am Gimmel gute SDienfte

leiftet, gu erörtern.

©alilei war in golge beS papftlidjen SerboteS feineSwegS

niebergefdjlagen, nodj brei Monate lang üerweilte er in 9ftom.

Unterbeffen Ratten bie geinbe beS großen 2lftronomen baS ©e*

rüdjt »erbreitet, er fyätte wiberrufen uub abfdjwören muffen.

3ur wirfjamen Söiberlegung folc^er SBerlaumbungen lägt fidj

©alilei cor feiner Slbreife »on bem Äarbinal 23eflarmin ein

3eugni& auSfteü*en, in meinem beftätigt wirb, bafj er niemals

toiberrufen ober abgefdjworen fyat.

3n feiner £eimatt) wieber angelangt, jog er ftdj Don ber

Deffentlidjfeit gurücf unb lebte ftiQ in ber 23iQa Segni in 93eHoS«

guarbo bei gloreng, wo er ftd) wteber ben SBtffenfdjaften wib«

mete. SBenn er audj oerfprocfyen tyatte, bie Sefyre beS tfoperni-

fuß ni$t mefyr fefouljalten , fo mar er bod) in feinem 3nnern

nta)t oon beren Unricbtigfeit überzeugt.

SBir bürfen wol)l mit fKety annehmen, bafj er gunädjft

bemüht mar, ftd) als guter tfattyolif bem Urteil ber tirdjlidjen

2Jorgefefcten ju unterwerfen, ^ätte eS fid) um einen ©laubenS*

artifel gefyanbelt, fo wäre itym biefeS bei feiner ftreng fird)lid)en

©eftnnung woljl gelungen. SlnberS jebod) »erhalt eS fi<b i»

©adjen befl ©laubenS als in ©adjen ber SDRatfyemattf unb 9tatur*

wiffenfd?aft. 2)er Harc ©eift beS großen gorjdierS fyatte fid)

in bie SBeltanfdjauung beS ^opernifuS hinein gelebt, nodj etye
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er feine Beobachtungen mit bem gernrotjr aufteilte, gaft gut

abfoluten ©etr>t§t)eit wirb it)m bie Bewegung ber (Srbe, alö er

ftnbet, ba§ ade (Sntbecfungen, weldje er (einem gernrofyr »er*

banft, mit ber genannten anfdjauung im ©inflang ftetjen. 3e

met)r ©alilei fidj in feine aftronomifefcen @tubien oertieft, um

fo mehr brängt fid» it)m bie 2ßat)rheit ber oerbammten 2ehre auf.

(Sinen unmiberleglichen Beweis finbet et allerbingS nicht. @rft

nact)bem bie aftronomifchen 3nftrumente bebeutenb öeroollfommnet

waren, entbcefte 1728 Brablep bie Aberration ber girfterne unb

unb 1838 Beffel eine girfternparaOelare, welche ©ntbeefungen

feinen 3weifel an ber Sftichtigfeit ber Äoperntfanif^en 2ln*

fchauung mehr aulaffen.

3n einigen fleineren Sbtjanblungen fudjt er biefelbe $u ©er-

theibigen, wobei er jeboer) ftetS ©ätje einftreut, welche bie 2öir*

Fung feiner Beweisführungen fdjeinbar wieber aufgeben, 3. B.

fagt er, man mß^e bie angefteüte Betrachtung als eine 9>fcan*

tafie ober alö ein 9Jcarcr)en anjehen.

3n einen wiffenfehaftlichen Streit mit bem 3efuitenpater

©raffi »erwicfelt, fielet fid) ©alilei oeranlafjt, biefem auf fein

9)amül)let: „bte aftronomifc^e unb pljilofopfyiicfye 2Bagew
in einer

ausführlichen BertheibigungSfchrift: „31 ©aggtatore", ober „bie

©olbwage" $u antworten.

%laä) oielen Söiberwärtigfeiten unb Befchwerben gelang eS

ihm, bie 2)rucferlaubni& für feine ©chrift ju erhalten, nachbem

oortyer alle ©teilen, welche wie eine Bertheibigung beS tfoper-

nifanifchen ©nftemS auSfahen, geftrichen ober burch eingefchobene

Bemerfungen abgefchwaetjt waren, ©alilet oerleugnet feine innerfte

Ueber$eugung, inbem er fagt: „3$ bin ioflfommen übergeugt, ba§,

wenn wir anberntfatholifeneSnidjtber höhten SBeiGheitoerbanften,

auS unferem 3rrt^um geriffen unb in unferer Blinbljeit erleuchtet

worben ju fein, wir ben 3)auf für eine folche$öol)ltbat wohl niemals

ben Beweiögrünben unb Erfahrungen eineö Sodjo be Brahe 30
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f(t)ulben gehabt gälten." SBeiter weift er nad): bafj bte $o
pemifanifetje 8et)re, roelcbe er al8 frommer j£atr)olif für gang«

lieb unrichtig eradjtet unb »onftanbig leugnet, in »orjüglicber

Uebereinftimmung mit Den teleffopifcr)en (Sntbecfungen ftetje.

Sd)lie§licr) fagt er: „SDtc ^oüernifanifdje £ljeorie ift buret) bte

geiftltc^e Autorität oerbammt, bie 9)tolemaifcr)e unhaltbar, man

mu& bat)er nacr) einer neuen fudjen.* Söäfyrenb ber <Drucflegung

be8 „©aggiatore" ftarb $apft ©regor XV., ber oor jroet 3a!)»

ren bem 1621 gefiorbenen $)aul V. nachgefolgt mar. 2ln feiner

(Statt mürbe 3Raffeo Söarberini als 9>apft Urban VIII. eingefefct

— ein 9Rann »on eiferner Energie unb unbeugfamer Söiflenö*

fraft, ein mächtiger SBertfyeibiger ber Autorität ber Äirdje unb

jugleidj ein greunb oon SBiffenfcfyaft unb ßunft. ©einer her«

oorragenben @igenfcr)aften mar er ftd) woi)l bewu&t unb in golge

beffen nid}t frei oon (gitelfetr. Söiberfprucb founte er nid)t »er«

tragen.

©alilet, eingeben! be« \}otyn ©eifteö Urban'« Vm, backte

mteber an bie SRöglidjfeit ber Aufhebung beö Serbotö ber üon

iljm »ertfyeibigten Setjre. ©obalb e§ bie Umftänbe erlaubten,

begab er ftd) nadj 9Rom. <Da8 (Refultat feiner [Reife entfpracb

jeboety nid)t ben gehegten (Srroartungen.

3n ben fec^ö Slubienjen, bie ©alilet bei Urban hatte, geigte

fieb ber $)apft bem ©elehrten gegenüber äufeerft wohlmollenb,

aber öon ber ßopernifanifchen ßehre wollte er nichts ^ßren, im

©egentheil, er fudr>t ©alilet oon ber Unriehtigfeit berfelben gu

überjeugen.

5)te Autorität ber Kirche ging bem Zapfte über Slllefl, unb

nie hätte er ber SBiffenfd&aft jur Siebe biefer Autorität ©intrag

geferjetyen laffen. <$r ermog nicht, ba§ ftarreö gehalten an

einem geiler ber Autorität in ber golge mehr fcr)abet, al$ baö

Gingeftehen beffelben.

©alilet, ber fat> f bafc Urban bei aller ©eroegenheit gegen
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[eine 9>erfon nicht gu bewegen fei, baö Verbot aufgeben, oer*

lä&t SRom, nachbem er gwei SRonate lang bort' für bie Söahrheit

gefämpft Ijatte. ©obalb bie Erinnerungen an bie ©unft*

be^eugungen Urban'ö "VIII. gegen ©alilet etmaö oerblafjt waren,

tauchen bie ©egner bcö fiorentinifchen Aftronomen wieber auf.

<Der angegriffene ©elet)rte glaubt unter bem ©chufce ber 3"s

neigung beö ?)apfte8 fid) wteber freier bewegen gu bürfen unb

rechnet barauf, bafc baö öerbot ber tfopernifanijchen £ehre nicht

fo ftreng gehanbhabt werben würbe.

9Ktt Aufbietung ber ganzen Jfraft fetneö gewaltigen ©eifteä,

mit Anwenbung ber gangen Schärfe feines burd)bringenben 23er-

ftanbefi, geftüfct auf bie Diefultate feiner faft fünfzigjährigen Seob*

adjtungen unb (Jrperimente geht ©alilei baran, ein ausführliches

SBer! „«Dialoge über bie beiben wiebtigften SBeltfpfteme" auS*

zuarbeiten. Mehrere Sahre feben wir itm mit bem 2Serf be»

fchäftigt, oon bem er Ijofft, bafe e$ gur gretgebung ber 8ehre bcS

ftopcrnifuS beitragen werbe.

9)ttt bem »oflenbeten Söerf begtebt er ftd) nach [Rom, wo«

felbft er gleich am erften Sage nach feiner Anfunft eine Aubteng

bei Urban VIII. hatte, ber ftch ihm feljr gewogen geigte. 93c«

reitwifligft erteilt man ihm bie ©rlaubnife gur JDrucflegung

feineS SBerfeS. 9lur legte man ihm auf, ba& Anfang unb

©djlufc be« SBerfeö nach einem Entwurf ber (Senfurbehörbe auS*

gearbeitet würben. 9Jlit fdjeelem Auge fetyen bie 3efuiten bie

(Srfrige ©alilei'ö. Söir fehen fie raftlo« bemüht, baö Anfefm

beS grofjen Aftronomen gu untergraben, tfaum war ©alilei

nach gloreng gurüefgefehrt, als ihn bie erfchütternbe Nachricht

oon bem unerwarteten £injchciben feines einflu&reichen ©önnerS,

beS Surften (5efi, erreichte. <Dte Accademia dei Lincei, beren

©rünber (5eft war, löfte ftch in golge beffen auf, ihrer mächtig«

ften ©tüfee beraubt.

Auf jebe SBeife wirb »erfucht, bie <Drucftegung ber «Dialoge
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3U hintertreiben, fo bo§ ftch ber Verfaffer genötigt fteht, ba§

3Serf nicht in SRorn, fonbern in §loren$ brucfen laffen. SRacr)

meiern ^Drängen unb unabläfftgem Vemühen erreichen e8 bie

greunbe ©alilei'ö, unter benen ber toflfanifcbe ©efanbte SMcco«

Hni befonber« tyeruoraurjeben ift, ba& bie ©rucferlaubnifj für

glorenj eTtheilt wirb. 3mmer nod) fehlen Anfang unb ©dblufj

be8 2öerfe8. — görmlid) an ben paaren gezogen entfchliefet fict)

ber päpftlicrje Vücher-Genfor Sfticcarbi, ben ©ntwurf gu über-

fenben, nachbem 14 9Konate feit Vorlegung be§ Söerfeö oer-

ffridjen waren. @nblich am 22. gebruar 1632 überreicht ©alilei

baö erfte gebrucfte (Sremplar feincö SBerfeö bem ©ro&heqog

gerbinanb IL, bem e$ gewibmet mar.

2)ie ^Dialoge finben allmählich Verbreitung in Stalten unb

Zwingen bie ©elfter eine entfdjeibenbe ©tellung bafür ober ba-

gegen einzunehmen. 2)ie magren greunbe ber SBiffenfd)aft be-

grüben ba8 Söerf mit greube, währenb bie Sefuiten mit @r-

bitterung wahrnehmen, bafj ihnen ber Vorrang auf wiffenfdjaft-

liebem ©ebiete ftreitig gemacht wirb. [Reformen auf biefem

©ebiete erfebeinen ihnen nicht minber gefährlich alö folche auf

religiösem ©ebiete.

©aliler, ber ftch feiner ©d)ulb bewu&t war, tytlt fleh nor

Verfolgungen ooüfommeu ftcher, er freut ftch ber Erfolge feine*

SBetfeö unb ahnt nicht, ba§ feine SBtberfacher ohne Unterlag

JRänfe fchmieben.

3unachft greifen fie auf hinterliftige SBeife bie ©itelfeit

be3 ^aufteS an, inbem fte ihm oorfpiegeln, bafj unter ber 9>er-

fon beö ©impliciud, ber in ben «Dialogen bafl 9>tolemäifche

@nftem oertritt, niemanb anbereö alö Urban YIQ. felbft ge-

meint fei. Von ba an tritt Urban auf bie (Seite ber ©egner

©alilei'ö. 9Run wirb eö ben 3efuiten nicht mehr fchwer bem

$>apft bie fefte Meinung beizubringen, bie «Dialoge feien eine

eminente ©efaijr für bie Kirche. Urban wirb aufö £öchfte
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gereigt burd) ben ©ebanfen, ©alilei habe bic (Senforen, fonrie

aud) feine £eiligfeit felbft mit ber Erlangung bet <Drucferlaub«

nifj auf bafi (Bdmöbefte überliftet. <Da« gehäufte ÜRajeftdtö.

gefüt)l, bie fefte Slbficht, bie Sntereffen ber Kirche uub bie

Autorität ber Sibel gu befer/irmen, bie Erbitterung über bie

angebliche SSerfchlagenheit ©altlci'ö unb ber Unmuth, berfelben

gum Opfer gefallen gu fein, bieö ftnb bie Seroeggrünbe,

welche Urban VIII. gu bem oerhängnifjo ollen Schritt brängten,

ben !3nquifitionfyrogef} gegen ©alilei anguftrengen. 3unächft

arbeitet bie 3nquifition im ©tiUen. Eine ©pegiaUGommiffton

rotrb etngefefct, beren Aufgabe e8 ift, eine £anbhabe auöfinbig

gu machen, mittelft welcher ber SnqutfitionSprogefj mit einem

©djein »on Stecht in« SBerf gefefct werben fonnte. — 3u 9Kit-

gliebern biefer ßommiffion mahlte man nur folche, bie bem

SBerfaffer ber SDialoge nichts weniger alfi geneigt waren.

Sei ©alilei macht ba8 ®efüt)l ber greube über bie <$r«

folge feines 28erfe8 balb einer 23angigfeit ?>laft. Unheil-

fchwaugere Wolfen gießen fich gufammen unb nehmen brotjenbe

©eftalt an, unb ber ©ewitterfturm ift bereit, über bem Raupte

befl «Borfampfer« für bie Söiffenfchaft loögubrechen. <Der

erfte SBli^ftra^l traf fein SBerf, bie Dialoge; ber SBcrleger

Sanbini erhielt bie SBeifung, feine »eiteren (Sremplare gu ner*

faufen unb ben noch norhanbenen Sorrath abguliefern. SIDe

SBcrfuc^e ©alilei'8 fi<h gu nertljeibigen, führen gu nichts. Ver-

gebens wenbet er fich an feinen gürften. Umfonft bietet er

fid) an, er wolle auf jebe ©nabe »ergic^ten, wenn er nicht im

©tanbe fei, fyanbgreiflid) uaehguweifen, baf? feine ©efinnung

immer fromm unb aufrichtig gewefen unb eS noch immer fei, baf*

alle Slnfchuloigung gegen ihn auf böswilliger ÜBerleumbung ibm

wotjlbefannter, boshafter unb neibifcher Verfolger beruhte. @r=

foigloS bemüht fid) ber eble unb aufopfernbe greunb ©alüei'S,

ber toSfauifche ©efanbte 9ciccoltni, bei bem Zapfte, ben
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brotyenben $roge& aufhalten. Urban erwtbert falt: „3n

biefen Satten beö ^eiligen Dffigiumö tfyut man nicr;tö anbereö,

als urteilen unb bann gum SBiberruf üorlaoen."

©alilei war ftd) feinet <Bd)ulb bewußt, r>on einem geregten

fötaler tjatte et nicfctö gu fürchten. @r gab bafyer bie .poff*

nung nicfct auf, bte *ftefce feiner getnbe gu getreifjen.

Slnberö backten feine ©egner. JDiefen mar eö nidjt um

ein geredete« Urttjeil gu tb;un, fonbern um bie 3ugrunbe»

rtdjtung eineö 3ttanneö bet 2öiffen(d?aft, bet mit bem Sefui*

tiSmuö nid)t .nanb in $anb ging. 2)ie Slnflage mürbe geftüfct

auf ein Slftenftücf oljne Unterfcfcrift, »om 26. gebr. 1616, wel*

a>S niemals alö redjtögültigeö 3nftrument fyätte benufct werben

tonnen. 3n biefem <sd)tiftftü<f mat gefagt, ©alilei tyabe »et*

[proeben, bte Äopetnifanifdje Meinung gang unb gar aufgugeben

unb bie(elbe weber in itgenb einer SBeife feftgutjalten, nod)

gu lehren ober gu r>ertt)eiDtgen burd) SSort ober ©djrift.

<Die neuen gorfdjungen r>on 2£ot)lwiQ, SReufdj unb ©eblet

Ijaben unwiberleglid) bargettjan, bafj biefeö äftenftücf ntdt)t baß

9>rotofoU einet 3ßerr;anblung mat. ^Dagegen föeint baffelbe

ein Entwurf gu einet 93erf)anblung geme[en gu fein, ber üteU

letdjt mit ber 2(bftdjt (abgefaßt unb) aufbewahrt würbe, um in

fpäteren 3«ten benufct gu werben.

28ie ein 23lifcftrar;l trifft ©attlet bie SBotlabung non bem

3nquifttot t>cn gloreng, ber ifym eröffnet, er fyabe im 2auf beö*

felben SRonatö in fRom not bem ©eneral^ommiffär beö ^eiligen

JDffigiumö gu etfäeinen. ©et (Sinbrucf, ben biefet ©efe^l

auf ©alilei mad)t, ift ein fo überroaltigenber, bafj er fid) willen*

loö fügt unb beteitwitligft gu gcljordjen üerjpricfyt.

2Iuf biefeö (Sreignifj, weld&eö ben otynebin fcfyon leibenben

©elefyrten jäfylingö überragte, trat eine tiefe 9Riebergefd)lagen*

Ijeit bei betreiben ein. ©alilei batte ©egner erwartet unb war

bereit ifynen (Rebe gu ftefyen, ntdt)t aber, ba§ eö feinen geinbeu
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gelingen mürbe, ben Sorgeiefeten bie Meinung bei3ubringen,

fein SBetf fei beö 8id)te8 nidjt werty. «Kit tiefem Kummer

erfüllt i^n bie 2Jorlabung, ein 23erfafyren, ba8 nadj feiner

«nfi*t uur gegen fthwere 9Kiffettyater angewanbt würbe. «Ric

fcätte er gebadjt, ba§ bie grüßte feiner »ieljatjrigen ©tubien,

bie feinen tarnen einen fo guten tflang bei ben ©ele^rten ber

ganzen SBelt »erliefen, ba& biefe grüßte 3ur Slnid^ulbigung

feine8 guten 9iufe8 benufct werben würben.

„<Die8 fränft mid) fo fe^r", fdpreibt er in einem »riefe,

„bafj ed mid) bie 3eit Derwün[d)en madjt, meldje idj auf biefe

©tubien »erwanbt, burd) bie i$ ftrebte unb hoffte, mid) einiger-

mafjen üon ber großen ^eerftrafec abjutrennen, auf weldjer bie

©eleljrten gemeiniglid) einfyerwanbeln."

t3d) bereue ntcfct nur, ber 2öelt einen Sfyeü meiner ©djrtf-

ten übergeben $u fyaben, fonbem oerfpüre 8uft, bie mir nod) in

£änben gebliebenen $u unterbrüefen, inbem td) fie ben glam»

men überliefere, fo gan3 ba8 fefynfüd?tige Verlangen meiner

geinbe befriebigenb, benen meine ©ebanfen gar fo unbequem

ftnb." ©alilei bietet 9lÜe8 auf, ftd) ber übernommenen 93er-

pflidjtung, in 9tom $u erfdjeinen, ju entyiefyen. ©r (treibt in

einem SÖriefe, ben er bem toöfanifdjen ©efanbten 9Wccolim gur

SBeförberung an einen (Sarbinal überfenbet:

„2öenn toeber mein l)olje8 2Uter, nod) meine oielen forper»

lidjen 8eiben, nod) bie tiefe 93efümmernifj, welcbe mid) erfüllt,

nod) bie Sangwierigfeit einer Steife unter ben gegenwärtig I>öd)ft

ungünftigen 33erfyältniffen (bie $)eft war nämlid) im ganbe auö-

gebrochen) oon biefem l)ot)en unb ^eiligen Tribunal al8 fyin-

reidjenb erachtet werben, eine SMöpenfation ober minbeftend

einen Stuffc^ub $u erhalten, fo werbe id) biefe Steife antreten,

ben ©eljorfam t)5t)er acfytenb alö ba8 geben." @r erreicht nur

eine 23erfd)tebung be8 5£ermin8. 9iad)bem aber bie grift oer»

[trieben, finb alle Littel, bie ©alilei anwenbet, um einen weite»
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ren Auffchub gu erlangen ohne (Srfolg. @8 ergebt ber 33efef)l:

©efangen unb in @ifen foH ©alilei nach [Rom gebraut wer«

ben, wenn er ber 93orlabung nicht ungefäumt nachfommt.

<Damit eö nicht gu biefen äufjerften 5Ra§regeln fomme, liefe

ber ©ro^ergog gerbinanb II. ©alilei fagen, er nehme auf»

richtigen 2Inthetl unb bebaure aufjer ©tanbe gu fein, ihm Die

[Reife gu erfparen, aber e8 Jet enblicr) notrjwenbig, ber oberen

33et)6rbe gu gehorchen. •

gerbinanb fteUt feinem erften gRathematifer (Sanfte unb

gütjrer 3ur Verfügung unb wollte genehmigen, ba§ ©alilei im

£aufe bcö ©efanbten wohne. — Söar Med afleö, wa$ ber ©rofj*

hergog für ben non ihm ho^geac^ieten ©elehrten t^un Tonnte?

Sag eö nicht in feiner Sftacht ben greifen SBertheibiger ber £o-

pernifanifchen 2Beltanfcf)auung »or ber ©emalttfyat ber $urie gu

fthüfcen? — SBohl hätte er alögürft Me3Ra$t befeffen, wenn er

alö SRenfcb nur frei gewefen wäre. Allein gerbinanb mar gu

einem $necbte [Rom8 erlogen, unb and) al8 9Rann noch blieb

er Unecht non [Rom.

©alilei tritt feine [Reife an unb erreicht [Rom am

13. gebruar 1633, nadjbem er an ber ©renge be8 «föirchen5

ftaated eine 20 tagige Quarantäne übetftanben hatte. 3u»

nadjft ereignet fidt> ntc^tö oon S3ebeutung, fo ba{j ©alilei

wieber einige 3uüerftcr)t unb Hoffnung gewinnt, feine Angelegen-

heit werbe einen günftigen Verlauf nehmen, unb bie SEBarjrfyeit

ben ©ieg über bie £üge baoontragen. (5r gebenft früherer

Seiten, ba e§ U)m gelang, alle Sügengefyinnfte feiner geinte gu

gerftören. 3a, er freut fia? fogar auf bie ©elegenhett, mit un«

wiberleglicber gogif aQe Behauptungen ber ©egner cernicr/ten

gu fönnen. — 2öie ift er enttäufcht, alö ihm *Riccolini mittheilt,

er \}abe oor bem ^eiligen Dfftgium gum 23erhör gu erf(heinen,

unb ihn babei ermahnt, oon jeber 33ertheibigung abguftehen. —
5öie beugt ihn ber [Rath, ben ihm SWccolini al8 aufrichtiger

XX. 4M. 3 (77)
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greunb ertbcilt, ber Matl): fidi bem gu unterwerfen, »ad ihm

gu glauben »orgefdjrieben werbe, ©alilei war barauf gefa&t,

einen Kampf mit ©rüuben gegen ©rünbe auSgufedjten, ftatt

beffen fyört er auf alT feine Sertyeibigung bie fäauerlidjen

Söorte: 2)er Kefcer wirb »erbrannt, ©ebeugten <5inne8 betritt

er bie ©djwefle beö 3nqutftttonö^alaftc8. ©ebrodjen ift ber

©eift beö 23almbre*erö ber SBiffenföaft, alt er bie im

33erljör gefteüten gragen beantwortet, ©tetö leitet ityn ber

©ebanfe, bur$ 23eipfUd)tung unb Unterwerfung bie SBerfyanb*

lung möglidjft abgufürgen.

«Na* bem SSer^öre mu| ©alilei im $alafte ber 3nquifttion

bleiben, mofelbft itym einige 3immer eingeräumt waren. — 3um

jweiten SDRal fefyen wir iljn oot feinen Sfttdjteru. 2öir työren

ffyi traurige ©efenntniffe ablegen. @r erflärt ftdj bereit feinen

^Dialogen nodj einen ober gwei ©efyräd)8tage tyngugufügen , bie

bagu bienen follen, bie 8c^re beö KoöernifuS auf's Söirffamfte

gu wtberlegen. w 2)er barmherzige ©Ott würbe eö ifym fefcon

eingeben, fügt er fyingu.

2Bie Hein ftetjt ©alilei neben bem 9>l)ilofo»ljen nnb

SKatljematifer ©iorbano SBruno, ber gu Anfang beffelben

3at)rf)unbert8 feften ©djritteö ben (Sdjeiterfyaufen bejtteg, unb

nid)t »or ber ©lutfy ber glammen gurüefbebte, al$ eö galt, für

feine Uebergeugung einguftefyen!

3nbeffen nafyt unauftyaltfam bie Stunbe, weldje ben Ur-

fyeüaforu* työren foüte, ber beftimmt war, ben greifen Styilo*

foppen gu oerberben unb in ifym ber Söiffenfäaft eine ©djmadj

angutfyun, bie mit glammenfdjrift in bem 55udje ber ©efdjidjte

oergetdjnet ift.

Um ©alilei mit einem (Schein oon föedjt »crurfyeilen gu

tonnen, mufete ü)tn na^gemiefen werben, ba& er wnad) ber @nt-

j$eibuug ber Kongregation" an ber Kooernifanifcfyen fcefyre feft»

gehalten fyabe.
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<S« würbe baljer beföloffen, ©alilei unter Stobrotyung ber

Tortur bem @ramen ber wahren Uebergeugung 311 unterwerfen

nnb, fall« er babei bliebe, bie tfooernifaniföe ©eftunung gu

»«leugnen, gu weiterem »erfahren in bie golterfammer abgu-

fuhren.

22. Sunt 1633 erfdjeint ©alilei gum legten 93ert)öre.

©ergeben« befeuert er, nadj bem SBerbot m$t metyr an bet

tfopernifanifdjen 8ef)re feftgetyalten gu fyaben. — Wlan föenft

feinen Söefenntniffen feinen ©lauben unb weift ifyn barauf tyin,

bajj au« feinen SBerfen fyeroorgefye, er fyabe audj nad) bem 33er»

böte an ber nerbammten gefyre no$ feftgetyalten. 9Ran bro^t

i^m mit ber Tortur, wenn er bie 28a&rljeit m$t befennen

mürbe. SJttt ber (Stimme ber Verzweiflung ruft ber geängftigte

©ret« au«: 3* ^alte nidjt, nod) ^abe id> biefe Meinung fett-

gehalten, nadjbem mir befohlen mar, fic aufzugeben. 2)ie

£enfer8fnedjte ber Snqutfition fteljen bereit. 5luf einen SBinf

führen fic ben unglürflidjen ©elebrten in bie golterfammer —
bort wirb er gefeffelt unb entfleibet. <Die Sftarterwerfgeuge

finb bereit, tyre bie Sttenfdjtyeit entwürbigenbe S3eftimmung gu

erfüllen, £alt ftefct ber JRidjter i^m gegenüber, ftarr unb füljl*

lo« nad) erteilter SBeijung tyanbelnb. 9lod}tnal« forfcert er

©alilei auf, feine Uebergeugung gu befennen. «ngefidjt« ber

Tortur geftetyt ©alilei gu, an ber oerbammten 8efyre fcftgetyalten

gu haben. 3efct war ba« heilige Ofpgium im Sefifce be«

9te<ht«grunbe«, ber gur Verurteilung führen fottte.

9tod) ben ©runbfäfcen ber römifcheu jeirc^e ^dtte ©alilei

nie al« .ftefcer öerurttjeilt werben fönnen, benn ber Vefdjlufj ber

Kongregation 00m 3ahr* 1616 in 93egug auf ba« tfopernifanifche

©pftem war fein unfehlbarer im firdjlidjen ©inne. 2)a« heilige

Offigium übertritt baher feine ©ompeteng weit, inbem e«

©alilei al« Äefcer »erurttyeilte.

21m folgenben Sage wirb ©alilei in bie Äirdje be« S)o.

»*
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minifanerflofterö ©opra la SHtneroa geführt. 3m @^ot bcr

£irche ftnb bic ^od)roütbigen Herren oerfammelt, bie 3eugen

fein foDen bcr <Demüthigung bcr SBiffenfchaft. SBtc manches

fyM)iüfd)c ©eficht mag aufl ibrer bittre auf ben gebrochenen

©reiß gcblicft haben, al8 er eintrat, „©cht, baß ift ber Sftaun,

ber e$ wagte, ben $)atre8 ber ©efeöfchaft 3efu entgegen $u

treten. SBetye bem, bcr ftdj mit ihnen oerfeinbet!* 2luf ben

gufefm^en ergeben fich bie Inntenftehenben unb gaffen.

2Ba8 Reifen bir beine ©eweiögrünbe, o ©alilei, maß uüfct

bie Schärfe beineö SBerftanbefl gegen bie ÜRadjt beö £>rben«,

jbet Littel weife, bich 3U oerberben! 2>a$ Urteil wirb

»erlefen: „!Du ©alileo ©altlei ^afl btch biefem heiligen jDfftgium

ber ^arefie (Äefcerei) fehr oerbäc^tig gemalt b. h- bu ^aft

Sehren geglaubt unb feftgehalten ,
welche ber heiligen ©c^rift

wiberfprechen. — 3n golge beffen bift bu in ade 3enfuren unb

©trafen oerfatlen, welche burdj bie heiligen (5anone8 unb anbere

(Jonftitutioneö gegen berartig getylenbe beftimmt unb über fte

oerhängt ftnb."

„93on biefen allen wollen wir bid) freifprechen
,

fobalb bu

mit aufrichtigem £>erjen unb nicht erheucheltem ©lauben ab-

fchwörft, oerfluchft unb oerwüufcheft bie genannten 3rrthümer

unb tfefcereten unb jeben anbern 3rrtlmm, welcher ber fatbo«

Ujcheu aj>oftolifchen Äirche juwiberläuft, nach ber gormel, wie

fte bir oon unö wirb oorgelegt werben."

„«Damit aber biefer bein fchwerer unb »eiberblicher Srrthura

nicht gan$ ungeftraft bleibe unb bu in Sutunft oorftchtiger »er«

fahreft, auch Slnberen jum 23ei[oiel bieneft, fo beftimmen wir,

bafj ba« Such: „Dialoge über bie beiben wichtigen SBelt.

tyfteme" burch eine öffentliche Serorbnung oerboten fei. — SDich

aber »erurtheilen wir gum förmlichen Werfer bei biefem ^eiligen

Dffaium für eine nach unferem ©rmeffen ju beftimraenbe 3cit.*

9ta<h Anhörung biefe« «Richterforuchö mußte ©altiei bemüthig

(W)
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fnieenb oor ber ganzen S3erfammlung eine entwürbigenbe 2lb*

fchwörung fpredjen. @r mufj bic SBorte fagen: „<&o bin ich

bemnach alä ber £arefie jehwer oerbächtig erachtet werben, b. h-

feftgehalten unb geglaubt haben, bafe bie ©onne baö Zentrum

ber 2Belt unb unbeweglich, unb ba§ bie Gürbe nicht Zentrum

ber 2Belt fei unb fi* bewege."

„3)a ich nun (Suren Gr,minen$en unb jebem fatholifchen

©Triften biefen SBerbadjt benehmen motzte, fo fchwöre ich ab,

»erwünfehe unb oerfluche ich bie genannten 3rrthümer unb

Jtefcereien."

„9toch fdjwöre ich, fürberhin webet münblid) noch fchriftlich

etwaö $u fagen ober $u behaupten, wegen beffen ein ähnlicher

Verbaut gegen mich entftehen tonnte, fonbern, wenn ich einen

tfefcer ober ber tfefcerei SBerbd^ttgen antreffen joflte, werbe ich

ibn biefem ^eiligen Offizium anzeigen."

SKit gitternber £anb fefet ber Verurteilte unter baö Slb-

fchwörungöbofument bie SBorte:

„3$ ©alüeo ©alilei ^abe wie oben mit eigener £anb

abgefchworen."

ßr^ebt ftd) ber Siefgebeugte nicht, rietet er fich ntcftt auf

mit unnahbarer OJcajeftät unb fchleubert in bie Verfammlung

bic SSorte: „E pur si muove?a
*Rein, er bleibt ftumm, ein

gebrochener SJcann, tiefeS 2Bcr> im ^ergen. @8 fdjeint ihm,

a!3 habe er umfonft gelebt, alö fei fein geben ooller TOüc>e unb

Arbeit »ergebltch gewefen. SBir aber oernehmen bie SBorte:

„Unb fie bewegt ftch bod).'
1

<Die SBiffenfc^aft ruft fie laut unb immer lauter. — 3h"
Sünger oerfünben fte an allen Drten. SDic 6rbe füottet ber

Sftenfchlein, bie befchlie&en wollen, bafj fie ftc3t> nicht bewegt. —
@ie burdjläuft ihre Sahn nach ewigem ©efefc unb geht ihren

2Beg wie oor Silier«. <Die ®onne fenbet ihre ©trafen ben

JHaneten, bie fte umgreifen. 3hr Stc^t gehet auö in ben un-
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enblidjen SRaum. «nbere ©onnen be« SBeltaQö erfdjeinen alö

glängenfce ©terue unb fenben aud} bct (Srbe bcn £td)tgru& gu,

unenblidje Sftäume burdjmeffenb.

SBie flein erfaVint bcr 2Renf$ im unermeßlichen 2öeltaü*,

tote furg bie ©panue bct Seit, bie »ir ein ÜRenfd)enleben nennen!

©alilei war mein meljr tueit oon bem (Snfce feines 2eben0«

»egeö entfernt unb bennott; ftanb itjm noer; oiel SBetrübnife

beoor. ©er 9>a^ft fpracr) gmar ©nabe über ifyn au8, er foflte

nicr)t in ben Werfer fommen, gu bem er t>erurtt>eüt mar; aber

bie greiljeit nact; ber er ftd) fo fefyr feinte, tourbe tt)m nte^t metjr

gu Styetl, fo lange er no$ unter ben gebenben »eilte.

3m Slbenb beö 24. Sunt tyolte *Riccolini feinen unglücf*

liefen greunb ab unb bringt ilm nadj ber 33iOa beö ©rofe«

Ijergogö ron SoSfana, rootyin er oorläufig oerbannt aar.

9ttccolini roill bem ©ajroergefranften Iroft guforedjen, aber

umfonft. — ©djtoeigenb »erfc^liefet ©alilei ben tiefen Äummer

in fein 3nnereö.

@r fetmt fia) fort, weit hinweg oon bem £)rte, roo er fo

oiel erbulber, too er fo oiel erlitten. @8 wirb iljm gemarjrt, im

£aufe be8 (Srgbifct/ofö Slöcanio fMccolomini oon ©iena ald

SBerbannter gu oertoeilen. Später roirb ifym geftattet, eine SSiUa

bei Slrcetri in ber 9cat/e oon Sloreng al8 S3erbannung8ort gu

betoolmen.

3e|t regt e8 per; roteber unter ben Slriftotelifern. — 3n

gat)llofen ©Triften unb ©ct)riftd)en greifen fie bie großen

lobten ,ftopernicu8 unb Äepler an, unb faden über ben gum

©cfcmeigen oerurtyeilten ©alilei r>er. (Sin braftifcr)e$ ©eifm'el

ift eine bem ßarbinal S3arbcrint gerotbmete ©d)tift beö ©cim'onc

(5t)iaramonti; barin finben fid) fclgenbe ©äfce aufgeteilt:

„<Die Sfyiere, welche fidt> bewegen, fyaben ©lieber unb

ÜKuSfeln. — <Die (Srbe t/at feine ©lieber unb Söcuöfeln, alfo

bewegt fie fid) nidjt. (Sngel finb e8, roeldje ©aturn, Supitet,
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bie ©onne u. f. w. in Umlauf bringen. Stenn bie @Tbc freift,

fo mufj fic alfo in ihrem TOttelpunfte einen (Engel Ijaben, bei

fte in ^Bewegung üerfefct, aber bort wormen nur Teufel nnb

e« wäre Demnach ein Seufel, welcher ber (Erbe ihre Bewegung

»erleiden würbe."

©alilei mu&te $u allem febweigen, aber eö fanben fidt)

mutbige Männer, welche nict/t nur berartige Albernheiten ge-

bührenbermafjen gurücfnriefen, fonbern auch auf ber 23atm ber

neuen SBeltanfchauung rüftig fortritten. 3n feinem <5ril

fudjt ©alilei Sroft in ber 2öiffenfcqaft. mt faft jugenblichem

(Eifer arbeitet ber fiebgigjährige Oftann an feinem gro&artigen

SBerf über „bie 8et)rc »on ber Bewegung ber Mbxptr unb »on

bem 3ufammen^ang ihrer jfytilt."

23efonberß glüeflich fühlt er ft<h in ber ©efcOfdjaft feiner

beiben Softer 8toia unb ?)oliffenna, bie ald Tonnen in einem

benachbarten Älofter lebten, ^oliffenna ober 9Jcaria (Eelefte, wie

fte nach ihrem ßlofternamen hie&f »ar in tiefe SJcelandjolie

»erfaflen, wätjrenb it)r S3ater in (Rom weilte. £>ie anbauernbe

33eforgnifj unb Slngft um baö bebroljte 2eben itjreö Skterö,

Ratten ihre ©ejunbheit fo untergraben, bafj ihre Sage gejagt

fchtenen. 9tur ein Sahr lang war e8 ihr noch oergönnt, ben

geliebten 33ater $u fehen; erft 33 3at)re alt, erlag fte einer

rafd) oerlaufenben Abzehrung.— $118 berbefümmerteSBater oonbem

Sterbebette feiner Slodjter in feine Söohnung gurüeffehrte, pnbet

er bort ben abgefanbten ber Snquifition, ber ihm ben Söefc^I

mittheilt, fünftigtnn baoon abguftehen, um bie (Srlaubnifj $u

einer Sffücffehr nach glorenj nachfuchen gu laffen, fonft werbe

man ihn nach Sfom gurücfbtingen unb gwar in ben witfüchen

Werfer be8 r^etltgen DffijiumÖ.

©alilei fchreibt über tiefen SBorfaü an feinen grennb, ben

berühmten Oiechtögelehrten 2)tobati in 9>ari8:

„ . . &u8 biefen unb anberen Vorfallen, welche hiw $u be-
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richten gu weit führen möd)te, erficht man, ba& bie SButt) meiner

fo mächtigen SSerfolger fortroährenb noch guntmmt. 3)iefelben

haben enbUch oon fclbft fidt) mir offenbaren wollen, inbem, al8 oor

etwa gwei SJionaten ein mir teurer greunb in JRom mit bem

?)ater ß^riftof ©riemberger, 9Jcathematifer am bortigen Goüe*

gtum, über meine Angelegenheit gu fprechen fam, biefer Sefuit

meinem greunbe genau folgenbe Söorte fagte: „ w2Benn ftch

©alilei bie ©cwogenheit ber Säter biefe« Gotlegiumö gu erhalten

gemußt hätte, fo mürbe er ruhmooH oor ber SSelt baftehen;

er märe oon att
1

feinem llnglücf oerfdjont geblieben unb hätte

gang nach feinem belieben über jegliche <Dinge febreiben fönnen,

felbft über bie Bewegung ber ©cbc.** SDarauS erfet)t ihr, fehr

oerehrter $err, bafj eö niebt biefe ober jene Meinung ift, welche

mir all biefe SBiberwärtigfetten bereitet hat unb noch bereitet, —
fonbern bie Ungnabe ber 3efuiten.

w

93ergeben8 wanbten fich gelehrte unb angefehene Männer

auö eigenen eintriebe an Sftitglieber beö ty\[\%tn Dffigtumg, um

für ©altlei Befreiung gu ermirfen. SDer ©efangene oon Are e tri,

ber baoon hörte, fchreibt an einen berfelben: „3ch erhoffe mir,

wie gefagt, feinerlei Erleichterung unb groar, weil ich feine

Sergehen begangen habe. 3* dürfte erwarten, SJergeihung unb

33egnabigung gu erlangen, wenn ich gefehlt hätte, benn Sehler

finb e8, welche ben gürften gur Ausübung oon ©nabe unb

SJiilbe Anlag geben fönnen, währenb eS fid) gegenüber einem

uufchulbig SBerurtheilten gegiemt, bie gange ©trenge aufrecht gu

erhalten, um gu geigen, ba& man bem Siechte gemä§ »or«

gegangen fei."

3m Satjre 1636 »ollenbete ©alilei fein unfterblicheö SBerr

„Unterfudjungen unb mathematifche 23ewei[e über gwei neue

gur 9)techanif unb gur gehre ber Bewegung gehörigen Söiffen»

fc&aften", welches unter bem abgefürgten tarnen „Dialoge
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über bie neuen 2Siffenfchaften" befannt ift. SDaffelbe würbe

1638 bei ben (ferneren in Serben gebrueft.

SBenn auch ber Körper ber 9Jcad)t bcS Sllterö unter-

liegt, fo lägt boeh ber raftlofe ®eift be8 großen Sorfcherö

nicht ab, bie ©eheimniffe ber Statur gu entfchleiern. 9coch

als 73jäl)riger ©reiö entbeeft er bie Schwanfung ber »JJconb*

fugel. Slber bie Slugen, bie fo tief in baö SBeltaU geblicft,

werben matt unb leibenb. 9coch in betreiben Satjre, in

bem er feine lefcte aftronomifche (Sntbecfung gemalt, erblinbet

er erft auf bem einen unb nicht lange nachher and) auf bem

anbem Siuge. (5r tljeilt bieö traurige (Sreignifc feinem greunbe

©iobati mit, inbem er fdjreibt: „ . . . aber ad}, »erehrter £err,

©alilei, euer greunb unb ergebener ^Diener, ift feit einem DJconat

üöUig unb unheilbar blinb, fo jwar, bafj biefer Gimmel, biefe

@rbe, biefeö Söeltafl, welche ich mit meinen merfmürbigen Be-

obachtungen unb Haren ^Darlegungen ^unbert, ja taufenbfadj

über bie »on ben ©elehrten aller früheren 3ahrhunberte ange*

nommenen ©rengen erweitert ^abe, nun für mich auf einen

fo engen 3ftaum gufammen gefchrumuft finb, bafj berfelbe nicht

über jenen l)inau§reid)t , ben mein «ftöruer einnimmt . . .*

SDic ßraft feineö ©eifteö ift noch ungefdjwacht, ©obalb e8

ihm feine förderlichen Reiben geftatten, feiert wir iim mit wiffen-

fchaftlteher Betrachtung befdjäftigt, umgeben oon feinem (Sohne

SSincenjio unb feinem (Schüler SSioiani, welche bemüht finb, bie

föefultate feiner ©pefulationen für bie «Nachwelt aufzeichnen.

©alilei fühlt fein (Snbe herannahen. 9loch oieleö be*

wegt ihn, wa$ er ber 9Jcenfchheit mittheilen möchte. @r

lägt feinen talentooflen Schüler Soriceüi an fein ßranfen*

lager fommen, mit bem er fortwahrenb in wiffenfehaft liehe

©efpräche »errieft ift. 9lur noch brei SKonate lang fonnte

Xoriceüi mit feinem unvergleichlichen 8et)rer oerfehren. — 21m

XX. 458. 3** (•»)
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8. Sanitär 1642 f*lug bie ©tunbe, in ber ©alilei auö bem

Greife ber Sebenben f*ieb.

$aum mar et aur föufye eingegangen, alö fi* (Stimmen

erhoben, bie aufriefen: „SDer ßefcer oerbient fein *riftli*e8

Söegräbnifj." SDic <5*üler unb greunbe beö großen lobten

mollten ifym ein vrä**tige8 ©rabbenfmal an bem SBegräbnifjort

ber gamilie ber ©alilei in ber £ir*e St Groce fefcen. Slber

üon [Rom au8 mürbe bie8 oereitelt. 3)er f*ma*e gürfi

gerMnanb IL liefe e8 gef*e1)en, ba§ man ©alilei in einer ab»

gelegenen ©eiteufayelle beifefcte.

2Bar man in 5Rom mirfli* ber 2lnfi*t, bafj man bad

®eba*tnif| ©alilerfl austilgen feitute, menn man feinen fterb=

liefen Ueberreften bie gebüfyrenbe @t)re oerfagte? — 2)er grofje

8ftronom beburfte feiner SDenfmäler »on ®teln. Wxt un«

aufilöf*li*er @*rtft fyatte ber @*öpfer ber neueren $l)öfif

feinen tarnen in bie tafeln ber ®ef*i*te eingejeic^net unb

alö <Dulber, menn au* ni*t alö «Märtyrer, für bie 2Biffenf*aft

mirb er ftctö ein 9!Jcal)ner für äße fein, mel*e ©emalt Ijaben.

919 einen gelben, ber fein geben einfejjt für bie SBertfyeibigung

feiner Ueber^eugung, föttnen mir *n aber ni*t bemunbern, fo

1)oa) mir feine SBerbienfte um bie 3öiffenf*aft au* f*afcen.

2)o* mar e8 ni*t bie gur*t oor ben Machtmitteln be8 3n-

qutfition8geri*t0 allein, mel*e it>n bemog, ft* bemütfytg $u

fügen; au* fein ©laube an bie göttli*e Autorität ber fir*li*en

23ef)örben trug Diel bagu bei, *n manfenb $u ma*en. Söare

Waltlei ftanbljaft geblieben, {o hatte fein 2 eben tu eilet cht auf

bem ©*etterl)aufeu ein ooraeitiged (Snbe gefunben, ober er märe

bo* ft*erli* in ben Werfern ber Snquifition balb gu ©runbe

gegangen. @ein Langel an ©tanbtjaftigfeit Ijatte aber für

bie 2Biffenf*aft golgen von unf*äfcbarer.33ebeutung; benn bafl

mi*tigfte feiner SBerfe, bie Dialoge über bie neuen SBiffen-

f*aften, mel*e8 bie ©runblage ber neueren 9%fif bilbet, Ijat
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er etft na* fetner 2lbf*wörung getrieben. Sötyrenb ©alilci*«

Seiflungen auf bem ©ebiete ber Slftronomie weit hinter ben*

jenigen feineö großen 3eitgenoffen Äepler gurütfjreljen, wirb er

biefem gum minbeften ebenbürtig, inbem er bie Pforten ber

neuen Söiffenfdjaften auffcpefjt, wel*e oor ifym ber 9ften(*Ijeit

üerfa>lo(|en waren.

Saft Ijunbert Satyre ruhten bie ©ebeine be8 gro&en gloren-

Hnerfi in bem un[d)einbaren ©rabe, efye man eß wagte, fte

ifyrer befdjetbenen CRufyeftätte gu entrei&en unb in bem 5Raufo«

leum gu oerfenfen, ba8 SBtmaui feinem unoerge&lidjen geljrer

geftiftet I>atte.

93on ber SRuljeftätte befi lobten fingt SBoron:

©taub liegt in (Santa ©roce'ß #eiligtyum,

£>er cä noa; fjetl'ger maajt

©eine SRu^ftatt natyn

9llfieri bort unb Slngelo'e ©ebein

Unb ©alilei'« fternen^etter ©ram

2)ort fe$rte 9ttaä;iaöeÜ jum ©taub, »on bem er fam.

3n bem Satyre, ba8 ©alilei jdjeiben fcty, erbiitfte Sfaal

Newton baö 5Bidt>t ber SBelt. @r war e8, ber baö »on ©alilei

begonnene SBerf gur SBoHenbung führen foHte. - 3fym war e8

oorbefyalten, alle (grfdjeinungen, bie ©alilei im eingelnen beobadjtet

unb erflart Ijatte, auf ein einziges ©efefc gurücfgufüfyren, auf

ba8 ©efefc ber aflgemeinen ©raoitation, bem bie ^Bewegungen

ber ©eftirne, wie au* bie Bewegung be8 oom Söinbe fort-

geführten (StaubtornÖ unterworfen finb.

SDie gange cioilifirte SBelt fcfyliefit fi* ber opernifanifdjen

Meinung an, unb no* immer ftefyen ©alilei'ö ^Dialoge auf

bem 3nber ber oerbotenen SBüdjer. 9to* im Saljre 1819 feljen

wir bad genannte SSert oerbammt, bamit eine Derartige Meinung

nid)t gum @*aben ber fatfyoliföen 2öafyrr;eit weiter um fi*

greife. @rft 1822 wirb beföloffen, bafj bie SDrucflegung unb

(87)
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SBeröffentlidjung »on SBerfen, weldje über bie Bewegung bet

@rbe unb baö @ttUfte^en ber @onne natfy ber gemeinfamen

Meinung ber mobenten Slftronomen Rubeln, in 9tom $u gc

ftatten fei. aber nod) biß $um 3al)re 1835 bauerte eö, bi$

©alilet'8 2öerf auS bem Snber ber verbotenen 33üdjer »er*

fdjtounben mar.

@o lange l)at ber tfampf um bic greift ber 2Biffenfd?aft

gewahrt. 9ftand)er waefere ©treiter unterlag in ber £)i$e befi

®efed)tö, bod) Slnbere tTaten in bie gelitteten Sfietyen, bie un*

auffyaltfam »orwärt« ftürmten, begeiftert burdj ben ©d)la$truf:

„2)ie 2öa^rl)eit fteßt."

£iterotur

©eblcr, Äarl ©alileo ®alilei unb bie römifö> Äurie. ©tuttg. 1876.

, <Die Elften befl ©altlet'fajen ghojeffe«. «Stuttg. 1877.

5ReIli, ©to. Satifta (Elemente be, Vita e commercio letterario di

Galileo Galilei, Sofanna 1793.

2BD^l»iü, Dr. (SniU, gJublifationcn über ®alilei in ber 3«tfa)rift für

gjlat^emattf u. gtynftf.

(«)

Drurf von «ebr. Hnfler in Crrlia SW., «^iiebergetflt. 11*.
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2)a3 *Hed)t ber Ueberfefcung in frombe Sprachen rotrb ttorbetjalten.



e bcr intereffanteften iöldnbifdjen <Saga0, ja bie ßömgiit

berjelben ift bie Sßialöfaga, bie in SDäncmatf nadj bcr Söicbcr*

gäbe üon fcefolii gum 93olf8budje geworben ift unb bie unS in

ber beulten Ueberfefcung »on 3. Glauffen 1
) oorliegt. <Dte

rafd), ff
olme ©dmörfel unb fftebenbauten," oorroärtö fä?reitenbe

(Srgäfylung fnüpft oielfad) an befannte ©efdjefyniffe unb $)erfonen

ber norbifdjen ©ef$id)te an. SBer fte aber niebergefcfyrieben unb

itjr i^re jefcige t>rofaijd)e ©eftolt gegeben fyat, baoon wiffen wir

eben je wenig rote tum ben ©eftaltern ber übrigen altnorbifcfyen

(Sagen, welche un8 überfommen finb ; fte (djeiut gu ber gleiten

3eit ifyre lefcte gaffung erhalten gu fyaben wie bie mittelfyodj.

beutfdjen (Epen, baö
ff
9libelungenlieb" unb bie „©ubrun."

9Jlit legerer £)i$tung, in beren 5ftittelpunft ber beutfdje

SSolföftamm ber grie[en fteljt unb bie un8 in baö £arlingerlanb

im Horben oon £)ftfrieölanb fütyrt, fyat bie 5ftial8[aga oorgugö»

weife einen 23erül)rung8punft, inbem aucr) fie ber (Spodje ber

Sßormannengüge angehört, jenem jüngften 8lfte ber SBölfer»

wanberung, welker wie eine (Springflut!) gegen bie lüften oon

(Europa fd)lug, Ijeerenb bie [üblidjen wie bie nörblidjen 8anbe.

2Bie nun bie #auptbegebenl)eiten unferer ©aga auf tyifto*

rifc^er SBaljrtyeit berufen, fo fann aud) fein Swctfel barüber

malten, bafj ba8 gange 33ilb, weldjeö fie unö uon ber ÜDenf»

unb SebenSweife ber altUlänbifc^en ©efellfäaft übermittelt, ber

XX. 449. I* (91)
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SBirflid&feit tjoü cntfprtd?t. 3)er (Sulturtn'ftorifer ftnbct eine

gftöe üon merfmürbigen Sitten unb ©ebräud)en; ber CRed^tö*

forfdjer infonberljeit fütylt ficr) angezogen burd) bie SDarftenim^

ber recfytltdjen 23erf)ältniffe überhaupt forme befonberö ber eigen»

artigen $ing«®ebräud)e. ©eroifj ift bie 9tial8faga eine ber

Knotigeren Urfnuben für bie germaniidje föedjtögefancfyte, ba

ftc 3eugni£ bauon ablegt, wie ficr) in ber erften «£>älfte beö

Mittelalters baß Diecfjt bei ben germanifdjen ©tämmen beö

Horbens unb fpeciefl auf 3$lanb entwiefelt fyat.

SDie gelben, welche unö ba8 2eben8bilb »er &ugcn füfyrt,

gehörigen ju bem mäd&tigen £errenftanbe beö 9torben$, ben

S3auern (23onben), Ijinter welken bie grofje ÜKenge ber ab=

gängigen Beute, £)interfäffen ober 9)5djter unb ©Haoen 2
), ftanb

unb bei benen auefy freie ÜHänner, fdjulbige unb unfdjulbige,

©dui^ unb Untcrfnnft fanben.

gür bie greifaffen war greit)eit unb ©elbftftänbtgfeit beö

Sebenö föftlidjfteö ©ut; @l;re, 9?ul)m unb Slnfe^en beffen fyöctjfteö

3iel. Unb fdjon auö „,£>awasmal," einer uralten i§länbifcr)en

Sammlung poetifdjer ©prüdje, welche man £)bin (elbft auftrieb,

erfennen wir bie SBertfyfcfyafcung beö gro&en *Rameu8:

„QSiel; ftirbt l;in,

2)eine 2>crtt)anbten fterben,

©tirbft aua; (elbft;

2lber 9M;m ftirbt nimmer,

(gmarbft bu eblen.

«Biel; ftirbt l;in,

SDeine SJerwanMen fterben,

(Stirbft aua; felbft;

(Sineö toeijj ia), baß nimmer ftirbt:

S)a« 9caa)lco8 be* lobten."

£anb in £anb mit biefer Sluffaffnng ging bie £ocfyfcr;ä|juncj

ücn ©clb unb ©ut; biefeS mar baö gewaltige Littel, meines
(92)
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ben iöldnbifchen ©rofjen e$ möglich machte, fomchl Männer ge*

nug $u unterhalten, um ihre ^erüorragenbe (Stellung 31t be-

haupten, als auch fich überhaupt mit bem ®(an$e 311 umgeben,

ben biefe benötigte. Den deichen gierte bte fcugenb ber $ret*

gebigfett, „bte 3Rtlbe," »on ber Äonrab Den Söürsburg, bcn

e^t germanifchen 3"ä achtenb, fo febön fingt:

„gjiilbe ift, merft aHe baß,

fyotyt (%en (Spiegelglas:

mW ift l;ßa)fte Sugenb auf ber @rcen."

2)ie uretgentliche Duelle beö Sniehenö unb ber ($hte blieb

immerhin ben Bannern 5Jcuth unb Kühnheit, recfenl)afte tfraft

unb ©emanbtheit im blutigen 2Baffenfpiel. 2)iefe (Sigen(chaften

halfen ihnen, ©ut unb 9iul)m $u gewinnet! auf ihren SKifinger*

3Ügen biö nach©arberige (®arbalanb= *Ru&lanb); fte ermöglichten

eö, jeben ©d^bta/r ihrer (Sf)re 3U süchtigen unb ben SSfber-

fadjer 3U fehreefen burch bte gorberung gum £olmgang, einem

3meifampfe auf einer fleinen Snfel (Jpolm), mcldje feine 9Iuö*

flucht bot. 2110 folche mar uor allen ©am(ö bei ben 9torb*

männern beliebt, an ber ©teile, mo bet- grofee unb ber fleine

Seit 3ufammentreffen.

Unb in ber „©efebichte üon ©unnlaug ©chlangeugunge" 8
)

mirb und oon einem £olmgaug erjagt, ber wirflieh bebeutenb

ift unb unö an eine Unfitte erinnert, meld)e unferer 3*it noch

anhaftet:

„£>ermunb hielt ben ©dn'lb öor ©unnlaug, feinen

©ruber, unb ©oerting, ber ©ol)n $afr*33jörn8, cor ^>rafn.

9Ran ^atte ausgemacht, bafj ber, welcher oermunbet mürbe, fein

Sieben mit brei ÜRarf erfaufen foUte. £rafn hatte ben erften

©chlag, meil er geforbert morben mar; er l^icb oon oben in

©unnlaugö ©dulb, fo ba& baö ©djroert fofort unterhalb beS

©riffe« entamei fprang, ba ber <Sa>lag mit aller Söucht gefallen

(93)
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toar. SDie ©pifce beö @d)toerte8 jebod) prallte oon bem @djilbe

ab unb traf ©unnlaug au bic eine 33acfe, fo bafj er eine gang

leidjte 23ermunbung baoon trug. <Da eilten bie SBäter betber

fogleid) fyinju unb Diele anbere SRänner. ©unnlaug fpra$:

3$ erflare hiermit #rafn für befiegt, ba er feine SBaffe meljr

tyat! Slber ia> erflare, bafj bu befiegt bift, entgegnete #rafn,

ba bu oerrounbet bift! Da würbe ©unnlaug (ebr milb unb

gornig unb fagte, bie ©adje fei nod) nidjt abgemalt, ©ein

SBater 3üugi aber erflärte, für bieömal foüe in biefer ®at$e

ntdjtß meljr gefdjefyen. S)ad märe mein 2öun(a\ oetfe^te ©uun*

laug, ba§ id) midj mit prafn ein anbereö Wal träfe, wo bu,

23ater, nia^t fo natye bei ber £anb roäreft, um un8 gu trennen!

<Damit gingen fte auöeinanber, unb bie Scanner gerftreuten ftd)

in itjre 3elte. 5lm anberen Sage in ber gefefcgebenben 23er«

fammlung mürbe ba8 gum ©efefc erhoben, ba§ oon ba an aller

3meifampf abgefdjafft fein foüte, unb gwar gefdjalj baö nad)

bem 93orfdjlage aller »erftänbigen Wanner, bie babet anwefenb

waren; unb in ber SLt)at waren bie toeifeften Scanner beö gangen

Sanbeö ba oerfammelt. 2)a8 ift ber lefete 3meifampf, ber auf

38lanb ftattgefunben fyat, alö #rafn unb ©unnlaug gufammen

fampften." —
<Da8 geföalj im Sommer 1006 ).

©olb ober ©olbeömertl), burd) ©ewalt ober Sift errungen,

bringt aber wie ben Nibelungen fo aud) ben gelben ber 9ßial8*

faga in Söa^eit lauter Unheil; ein (Srbgut unb ein ©olbriug

geben ben erften Slnftof} gu ben rafd? ftd) folgenben Serwicfe*

lungen:

w£ier ift ein ©olbring, ben id) bir geben wifl!
w

fagte

©unljilbe, bie norwegifdje tfönigSmutter, unb ftreifte benfelben

auf JRutt, be8 ftarfen 3$länber$, Slrm. darauf fcfylang fte

iljre £rme um feinen #al8, fügte ilm unb foraä): „£abe idj

Digitized by Google

I



7

bidj jo in meiner ©etoalt, roie idj eö glaube, fo lege idj bit

hiermit baö ©ef$i<f auf, bafc bu fein ©lücf finbcft an bet

©eite befl SöeibeS, an toeld&eö bu benfft."

leiteten bod) oom ©olbe, bem fo leibenfdjaftlidj geliebten,

bic ©ermanen ben ttrfprung beö SBöfen l)er! 3n bet 3eit bet

Unföulb unb Siebe mar ftemb bie ©ier be8 ©olbeö. Unb e8

ift eine uralt germanifdje ftnfdjauuug, bie ber grofje Sragifer

feinem SRomeo in ben SWunb legt, ba biefer bei bem Styotfyefer

in Sftantua ©ift fauft:

,$ier ift bein ©olb, ein fäjlimmereS ©ift für ©eelen,

Da« in ber argen 2öelt meljr SHorb »erübt,

3U« alle beine fa)»erüerpönten Sränfe.

2)u faufteft ©ift oon mir, ia) niä)t »on bir."

SDtc aari sacra fames!

©olbringe („ba8 rotfje 8cr>langengolb,* b. t/. baö ©olb,

meiere« in ©eftalt »on ©pangen am Slrm getragen rourbe, „bie

$öljen be§ 9lrmfeuer0,
,l

b.
fy.

bie getxmnbenen, dfelirten ©olb»

fpangen) ftnb oon fonberlidjer Sebeutung au$ in ber „©efdn'crjte

»on ©unnlaug ©djlangen$unge ,* in ber „©age »on gribtljjofr

bem SBertoegenen" in ber
tt
«£)ooarb 38fjorbing8»©age" 6

).

Unter ben gelben unferer ©aga erfdjeint im SSorbergrunbe

©unuar. „@r mar oon tyotyem 3Bu$«, ftarf unb tüdjtig im

Staffen b an btoert rote fein anberer, fomoljl im ©djroert» wie im

©oeerfampf, befonberö aber im ©ebraud? beö S3ogenö; benn

er oerfer/lte niemals ba3 erwählte %itl Stofjerbem geidjnete er

ficr) cor allen in Leibesübungen au§, er fdjwamm wie ein @ee»

Imnb; furj, in feiner 8rt oon Uebungen, weldje bem ÜWanne

gekernten, fonnte ftd> jemanb mit iijm $u meffen wagen, unb

feinen fal) man alö i^m ebenbürtig an. ©r fyarte ein freunb*

lit^efi nnb angenehmes 8eu§ere, mar blonb, hatte fyclle blaue

Bugen unb eine gerabe, etma8 aufgeworfene 9to(e, unb fein

(95)
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£aar fiel fdjwer unb ooll über bic ©djultern unb fyatte eine

fetjöne garbe. &ud) mar er oon feinen unb einnetymenben

(Sitten, fc^neU gur $r)at, milbttyätig, fanftmüttyig unb oon

ruhiger Sinnesart , treu gegen (eine greunbe, aber eigen in

itjrer SBarjl. 5)a3U war er an ©ütern reia) gefegnet."

Wir wiebertjolen: Unter ben gelben unferer ©aga erfctjeint

im SBorbergrunbe ©unnar; benn bie üollenbetften £elbenfagen

feiern nidjt einen gelben unb feine Staaten auöfdjltefelicr),

fonbern fie fteOen unö eine Söelt üdH gelben unb cpelbentfyum

cor &ugen, fo, bafe e8 in btefen (Spcn erfter Drbnung nic^t ge*

ftattet ift, nad) einer £auptper[on $u fragen.

9tial ift Qlcic^faUö ein twd) angefetjener 9ftann. SDaS wirb

er burd) feine .ftlugbeit; benn bie[e ift ebenfo unentbehrlich wie

bie ^raft für ben, welker feine (gelbfiftäubigfeit bewahren wtQ;

otjne fie fann niemanb fict) eine bebeutenbe (Stellung fiebern

in einer ©emeinjebaft, in weldjer aUe gleich rjoer) ftetjen unb

gleiche 5ftact)t befijjen.

5>te Älugtjeit ift bie Duelle ber Sittenlehre bei ben ^ctb-

nifchen SBewclmern beS Horbens ( r
,£awa*mal"); P« macht e8

tl)nen jur ^eiligen $fücr)t, 2Öort unb @ib getreu $u galten unb

bem ©efetje beß £anbe8 unb bem ©pruche bcö ©erichteö $u

gehorchen.

3)a ©unnar fldt> einer ©efefceöüerlefcung fdnübig macht,

mu§ er faden. Unb er »erlebte baö ©efefc gegen Sttalä Statt),

©unnar unb *Rial ritten mit einanber, unb biejer jprach: w#alte

jefct ben SBergleid) mit beinen geinben, mein greunb; bu l)aft

gwei Scanner auö bemjelbeu ©efchlechte erjct)lagen; erinnere biet},

wenn bu bie[en üBergleict) brichft, wirb e8 bein »lob fein,

gärjrft bu aber fort — er foUte aufjer ganbeS gehen unb brei

SBinter lunburch fortbleiben —, bann wirb bir biefe gatjrt iuö

Slufilanb mehr (Sfyxt eintragen alfl oorbem beine 23ifingerfahrt

06)
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in8 Dftlanb 7
), wie fc^r bu aucfy burd) fic an @tyre gewannft.

Äeljrft bu gurücf, bann wirb bein 9rut)m unb bcin &nfel)en

fo grofc fein, ba& fein SRann eg wagt, bid) auf ben gufj 3U

treten, unb bu wirft ein tjotyeö 2ltter erreichen." ©unnar er»

Harte, er beabftdjtige uidjt, ben eingegangenen Sßergleid} $u

brechen.

2Baö gefdjar; aber?

<Da ©unnar $u Sdjiffe geljeu wollte, ftolöerte {ein $ferb,

fo ba§ er oon iljm fprang. 2)abei jat) er anfällig jum SBerg*

Ijang unb gu bem Jpofe am (5uce be$ S3evgbange3 hinauf.

„Sdjön ift ber 23ergl)ang," rief er au§, „unb nie fat) id) ü)n fo

berrltdj, gelb werben Die ^aatenfelber unb gur (Srnte reif, unb

gemäht ift baö £eu auf ber geng. 3$ reite tyeim." —
(&o warb ©'i'uar friebloö, oerluftig ber Sßonne unb Söctbe.

2)ie $raft nüut nichts ofyne tflugfyeit; aber ebenfo wenig

nüfct Ätugljeit oljne tfraft. <Da« lefctere erfeljen wir auö 9ital0

®efd)icf. Bo lange biefer unb ©unnar burd) unerfd)üttcrlicr>c

greunbfdpft oerbunben bleiben, finb pe unüberwinbbar. 2Bie

aber ©unnar fällt, weil er aufgehört, 9tfal0 flugen 9iatl)fd?lagen

ju folgen, fo fällt aud) 9tial, weil il)m ©unnarfl frafttger

greunbeßarm fetyt

©ort, wo bie @t>rc beö Beben« ^öcfcfte* 3iel, greift unb

eelbftftänbigfeit fein tljeuerfteö Äleinob ift, bort wirb bie JRacfce

gur erften gorberuug beö gebeug an ben 5DRann. Unfere ©aga

trjeüt mit bem «nibelungenlieb ba8 ^etb, weldjeö $u Anfang

biefer ©id&tung fo einfatfy vroptjegeit wirb

:

Durch stn eines sterben starp vil maneger muoter kint.

Unb aber bie SRa^fuc^t ber Söeiber überbietet auf 38lanb

btejenige ber Sttänner, gang im ©egenfafce $u ben grauen in

ber „©ubrun," welche breimal bie SJlännerleibenjdjaft bdnbigen

unb, nad? bem altenglifdjen 2lu$brucfe, alö griebenöweberinnen

(97)
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auftreten. 2)odj feljlt e8 in ben altnorbifcfcen @efd)id>ten, benen

moberne Sentimentalität fo fern liegt, nidjt an ergreifenben

Bügen ooU <Sri)abenl)eit unb echter Söeibli^fcit. <Da 9Hal3

©attin fi$ au* bem brennenben £aufe retten fod mit ber

geinbe (Srlaubnifj, entgegnete fic: „Sung würbe id) Wal an«

getraut, unb id) tyabe iljm gelobt, SBotyl unb SBetye mit ifym $u

feilen." Unb fic beibe gingen ju ityrer 9tul)c ein.

©obalb frembe ©ewalt ober 2ift einen Eingriff getfyan tjat in

feine üttadjtfteüung unb fein ©igen, mufj ber i$lcutbifdje 23auer

fofort ©ülme für ben erlittenen Schaben fucfyen, unb bieje finbet

er, inbem er Söieberoergeltung übt. 3n älterer 3«it mar e9

fdjimpflid) für bie, meiere föadje üben fonnten, SBetjrgelb an-

gunetymen, unb eö fonnte bafyer bie äfanafyme befjelben jeberjeit

oerweigert werben, wie benn Sßial ben glammentob fudjt mit

ben Söorten: „3$ bin jefct ein alter 3Rann, fo bafj id> nity

geeignet bin, meine ©öfyne 3U rädjen; mit ©efeanbe aber will

td) nidjt leben." —
Unfere @r$äl)lung geigt guerft ein unfdjeinbare« ©amen«

?om; biefeS feimt aber, unb böfe grüßte tragt bie bofe ©aar.

9tact;bem Der erfte Slnftofj gegeben tft, burdj weldjen bie 9Ka$t

ber Vergeltung in Styätigfeit tritt — an bie «Sohlen beö 9fadje»

übenben heftet fid? wieber bie JRacbc —
,
folgen bie Gegeben-

heiten ©djlag auf ©djlag, unb jeber ©abritt norwärtö »erlebt

bem Sööfen metyr unb meljr 9Jfad}t, unb lauter unb gewaltiger

wirb bie gorberung ber @üt)ne. —
9tut0 @^e mit Unne 3Jcörb$to*rer ift eine unglü<fli$e.

Snbeffen labet er burdj biefen SHifjftanb in ben Slugen be«

sftorblänberö feine ©djulb auf fid); benn er befinbet fi$ im

Sanne eine« 3auber8. greilidj l>at er ftd>, um baö tym in

Norwegen gugefallene @rbe $u erhalten, in grau ©unljilbe'8

3Ra$t gegeben; aber biefe« SBer^ltnife hatte für ben l)eibniföen

(•8)
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sRorbmann ni*t8 «nftöfeigcö. SDagegen ift 5Körb8 Verfahren,

bic ©Reibung Unne'3 oou S^ut $u Söegc 311 bringen, n>enn

aud) gefefclid) fo bod) nicfyt eljrentyaft; unb eben fo wenig ift

eö efyrenfyaft non Sftut gefyanbelt, ba& er bie Mitgift Unne'ö

3nriicfbe^alten will. Sber ©unnar, ber lederen Setter, nimmt

fidj ber ©efdn'ebenen an:

&ur§e 3eit, nadjbem TOrb {eine ©atbe gegen 3ftut »er»

loren fyatte, würbe er franf unb ftarb. @r fyatte wenig @fyre

banon, bafc er mit 9ftut, ber ü)n $um £olmgang geforbert, nidjt

fdmpfen mochte, ©eine Stornier Uune mar nod) nicfyt wieber

»erfyeiratljet unb bie einige (Srbin ifyreö Vaterö. ©ie aber

war »erjebwenberifeb unb niebt umfidjtig in ber Verwaltung

ityreä ©uteö, unb ba$ baare ©elb fdjwanb ifyr unter ben £änben

batnn, (0 ba§ fie enblicfy nidjtö befafj alö ityr 2aub unb baö

»ict>. <Dat)er machte fic fiel) auf ben 2Beg 3U ifyrem Vetter

©unnar auf £Ubarenbe (@nbe beö SBergtyangö). 2)tefer empfing

fte freunblidj, unb fie blieb bort über 9cad)t. 9lm folgenben

$age fajjen fie oor bem £aufe im ernften ©efnräd), unb Unne

flagte tym it?re 9cotty, ba& fie beö ©elbeö febr beburftig fei.

„3$ wtQ bir üon meinen 3infen laffen, fo Diel bu braucht,

"

fagte er. „Von beinern ©elbe witl id) nidjt aefyren," erwiberte

fie. „2Bie wiflft bu ed benn gehalten Ijaben?" fragte er. ®ie

entgegnete: „3<b will, bu 9ftut wegen meines ©uteö (ber

Sftitgtft, wel^e 0iut nad) bem SBeggange Unne'8, feiner Srau,

gurücfbehalten) belangft." „@ö finb feine 3luöfi$ten oorljanben,

bafc icb Erfolg fjaben werbe, " (prad) er, „ba bein »erftorbener

Vater bie gorberung nidjt burebfefcen fonnte, wiewohl er ein

gefefceöfunbiger Sftann war; i(b aber fenne nur wenig oom

©efefc." <Denn in Vejug auf bie Sledjttyflege tjatte 3ölanb bie

<5igentbümlidjfett, ba§ ba$ ©efefc eine SRenge »on Veftimmungen

(99)
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darüber enthielt, wie man bei ber $nl)5ngigmadwng unb ber

«Durchführung einer (Badje auf bem $ing üorjugehen habe.

«Derjenige, welker aud) nur twn einer ber überfommenen

33efttmmungcn abwid), gab fid) baburd) feinem ©egner gegen«

über fofort eine SBlöfje, fo bafj er feine 2adjt »erlcr. 97un

aber war eö ein fdjwierigcö S)ing, afle 53eftimmungen be8 ®e=-

fejjeö für jebe $rt uon klagen ju fennen, jumal ba bie Sölänbet

nod) nid)t baö ganje ©efe£ gefammclt nnb niebergefdjriebcu

Ratten, wie eö fpäter in bem ©ejefcbudj gefcfyah, weldjeä ,,©raa«

gaafen" (bie graue ©anß) l)ie&. 8uf ©unnarö (Sinwenbuug

antwortete Unne: „9)tet)r burd) ©ewalt unb £rc$ al8 burd?

©efefc unb $Rcd)t gewann $ut bie @acr>e, unb id) Ijabe feinen

Setter, ber bie <5ad)e übernehmen mag, faQS bir baju ber

SJlutl) fel)lt." „Witit ber QRutl) maugelt mir/ fprad) ©unnar,

„aber id) weif} nidjt, wie id) eö anzufangen habe." „<Dann

fat)re bu $u Sftial auf 53ergthorfht>ol unb rebe mit ihm," »er*

fefcte fie, „er wirb bir guten JRatl) geben fönnen, gumal er

bein ftreunö i|t." „Slllerbingö," erwiberte ©nnuar, „er pflegt

mir guten JHath ^u geben wie au$ jebem anberen." ©o über»

nahm ©unnar beim fdjliefjlid) it)rc <£ad)e.

„<Daö Ijat alle« SBetbe« 9fatf) getyan."

Unb burd) bie gift, bie 9Wal il)n üben lel)rt, jwingt ©unnar

{Rut gur Verausgabe üon Unne'S Mitgift.

S3ei ber Gelegenheit jeigt fid) ©unnar auch alö einen

©fjalb, alö einen «Dichter, ber jugleich feine fpottenben Sieber

fingt, wie unö folc^e gumal in ber „@efd)id)te üou ©unnlaug

©djlangenaunge" unb in ber „£oüarb 38fjorbing3*@age" er*

galten ftnb:

„93eraä;tet ift bei und ber 9Hann,

5)er nia)t bie 3unge brausen fann!"

$twarb 3öfjorbingö»<5age.

(100)
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9Wal Ijatte au*e$ oorgefdjaut. @o entrann ©unnar, ber

in nidjtö oon ben ttjm gegebenen SRattyfdjlägcn abmid), {einen SBcr*

folgern, meldje burd) ben $raum .^ößfulbö auf feine ©pur ge«

fommen: 3n ber 9iad)t erwarte £ö8fulb auf £ö8fulbftab, JHuiö

trüber, metfte alle feine £au3gen offen unb fagte: w3d) njtH

eud) einen Sraum 8
) erjäfylen, ben idj gehabt fyabe. 53iir fdjien,

id) fafy einen großen 23aren auö meinem £ofe fyinauögetyen —
ber nerfletbete ©unnar fyatte auf bem Söege nad) JHutö £ofe

aud) #ööfulb l)eimgefud)t —
,

^mei 5unge folgten ifym, fie

manbten fid) nad) SRutftab unb gingen bort hinein. 9ßun frage

id) end), ob iljr an jenem grofjm SKann, ber geftern Slbenb

unfer ©aft mar, etroaö 33efonbere$ gefeljen l)abt." ein Sttann

antwortete, er fyabe einen ©olbjcfymucf unb ein Stüddjen rottyeS

Sud) unter bem Bermel beä 5Dknneö tjeroorlugen fefyen; au&er*

bem fyabe berfelbe einen golbenen föing am Singer getragen.

„$)ann mar ber S3dr ©unnarö oon «£)licarenbe @d)uj$geift!
H

rief £68fulb, benn bie l)eibni(d)en -jftorblänber glaubten, jeber

9Diann tjabe feineu ©djufcgeift (gplgja), ber in ©eftalt eine«

Sfyiered cor itym Ijergefye ober ilmt nachfolge 9
). „3efct auf

nad) ftutftab!" befahl £ö$fulb.

<Dod) ©unnar fyatte fid) in ber 5Rac^t baoongefdjltdjen.

2)er norroegijdje ©laube aber, einem jeben SJienfdjen gebe

fid) fein (Sdjufcgeift in ©eftalt eineö folgen £i)iere8 ju erfennen,

baß gu feiner eigenen (Sinnesart am nädjften ftimmt, pnbet

fid) au$ bei ben norbamertfanifdjen Snbianern. 2)er SKanitto

mirb bem üftenfdjen im Traume ©erliefen unb l)at iljm nun

überall beijufteljen. <Der eine befommt fo bie (Eule, ber. anbere

ben Süffel gum Begleiter; ber SBübe ift ftolj barauf unb tyUt

fid) für ftarf unb mädjtig 10
).

(Jbenfo treten bie marnenben miffenben Siliere aud) alö

(Wl)
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Sttddjer bcö OTorbcö auf, inbcm fie bie 3ttßrber verfolgen unb

bct ©träfe überliefern.

„Unb lautlo« fte$t bie ©d)aar 3U§auf:

ba flattern bie Stfcler »om Saume auf.

Stuf ber Sungfrau ©dmltern jtfeen fie traut

unb reden ben (5d)nabel unb ftfreien laut.

3)ie Jungfrau fprid)t: ,,©en 9torb, gen 9torb!

bie Bbler freien um SJiorb, um «Korb!"
11

)

Söenben wir un$ nunmehr $u 9lial, nacr) bem unfere <5aga

ben Flamen tragt, ofyne bafc er ber #auptljelb berfelben tfi,

mie beun, mie fcfyon gefagt, nur einen £aupttyelben bie 9^ialö*

(aga fo menig fennt, alö bie 3Ua8 ober baö Sttibelungenlieb.

@in ©unnar, ein 5Rial, ein ©farptyebin, ein Äaare, ein §lofe,

fie alle forbern ein jeber ein fonberlidjeö Sntereffe, unb biejeö

jeweilig gang unb gar.

5Rial Slljorgejrfolm mar rcict) an ©ut, milb unb r>on eMet

©tnneöart; er mar fo gefefceöfunbig, ba§ er bariu feineßgleidjen

nid)t fanb, ba$u flug unb be[a& bie ©abe be8 $meiten Q5eftdr)td r

bie nad) bem SBolföglaubcn in mannen einförmigen ©egenbeu,

©ebirgfityalern ft. 95. in bem ©teint^ale bei Strasburg), in

Srlanb unb be[onber§ in #od)fd)otthmb, auf einfamen Snfeln,

in SBeftfalen Ijetmifct) unb in gemiffen gamilien erblich fein

foH. (5r gab gute SRatfjferläge unb gab fie gern, unb maß er

oorjdjlug, nat)m ein guteö 6nbe. Söon 2lu8fe^en mar er freunb«

Iidt> ; aber einö fehlte ifym, unb baö mar bamalö fein geringes

5Ding für einen SOtann: er r>atte feinen 23art, bcö freien SJcanneö

3cicrjcn.

3We SLr)etle laben <B$ulb auf fidj; bie *ftotfymenbigfeit ber

©üljne tritt ein.

<Die JRadje fommt über ©unnar burd) feine ©attin#algjerbc;

bie „välentinne" aber tft SRutö SBermanbte.
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„®ieb mit $wei gocfen oon beinern $aar," faßte ber »on

feinen geinben im £aufe belagerte ©unnar gu feinem Söeibe,

ba ifym bie SBegcnjel)ne unbrauchbar geworben, „unb flidjt bu

mir eine Sogenfehne barauö, Butter," $u ftamjejg. „#angt

etwafi baoon ab?" fragte ^algjerbe. „SRein geben hängt baoon

ab, -
rief er; „fann ich nur meinen 33ogen gebrauchen, fo werben

fie mir niemals natje fommen. - „<Dann werbe ich bir bie

D^rfeige gebenfen, bie bu mir gabft," jagte fte, „mir iffc e8

gleichgültig , ob bu bid> längere ober rubere 3eit we^rft.

„<5in jeber ^at baö ©eine, woburch er fidt) einen tarnen er»

wirbt/ entgegnete ©unnar, „ich werbe bid) nicht lange bitten.*

Unb ben Vorgang in unferer (Baga hat ein SBolfSlieb gum

Vorwurfe genommen, weldjefi auf ber faringifchcn 3nfel ©oberö

aufgezeichnet warb. ($8 ^eigt ©unnarö foabi:

2)aS ©unnarlieb.

©unnar, ber äämpe, fa>fj — ba fyrang

ihm an jetnem SBogen ber Strang.

$algcrb, jeige nun töte bu mid) liebft,

bamit bafj bu eine Hocfe mir giebft

SJJelbe mir, toarura id; miffen foüt

$aar meines .fjauptS, ba« fo lang unb golb?

SBar'S mir bod) immer bie grßjjte 3ier,

ujoju begefyrft buö? Sag' eö mir!

fceinbe folgen; $u ihrem (Smpfang

gieb e$, fonft toirb e$ mein Untergang.

©ieb mir §um Sogen be« Raupte« $aar;

wachfenb nafyet ftd) f<h°n bie ©efa^r.

— ?ftun benn, nad) allem was mir uuberfuhr,

flefyjt bu umfonft um ein £ßcfd)en nur.

(103)
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9toü) nid)t t>ab' iaya üerfdjmerjt genug,

wie beine $anb auf bie 2Bange mirfj fä)lug.

$algerb, fo foU man burd) alle 8anbe

lang bed gebenfen $u beiner <5a)anbe. —
33itterltd) weinet bie SRutter: „ 5ftein §aar,

nimm eö unb rette bid) au« ber ©efafn*!"

Wiemalö: — falle bem $einbe mein £aupt,

ct>c man bi ctj> eine* $ära)en« beraubt.

3« ber tfelge wirb bie Sodjter .fralgjerbe'ö, Sfyorgjerbe

©lumfitodjter , mit $l)raen, ©unnarö JDtyeim, üerfyeiratfyet,

Butter beö vV>6öfulb; unb biefc beiben üKänner werben ba8

Littel gut Vergeltung an *ftial. @o fommt burd) ba$ ®e*

jd)led)t, meldjeö Unredjt erlitten fyat, bie 9radje über bie, welche

e$ übten.

<Der 9Jiad)t ber Vergeltung gegenüber nüfct 5RiaIö Älugljett

für fid) allein nichts ; benn ifym getyt jegliche Äraft 3U mann»

fyafter SL^at ab; er ift ja and) bartlos. Soljl fyat er ftarfe

@ötme; boef) an tynen ftnbet er feinen JRüctyalt; benn beren

ßraft fefylt SBefonnenljett, ofyne weldje bie jfraft $ur Unbänbig»

feit unb SBÜbljcit wirb. 2>ie Vejennenljeit einzig bewirft, bafj

bie Äraft fid) burd) ßlugfyeit leiten lägt; aber 9tial3 Sölme —
»er allen ©farptyebin (ber fdjarfe, fdjncibige #ebin), „ber einem

3ötun gleist unb baö Ungtücf gum Begleiter 31t baben fd^eint"

— geben ju feiner Seit ber Älugljeit t^rcö Vaterß ©efyör. So

gefdjiefyt e$, ba& fic felbft, „tnmb" genug, mit feinen geinben,

wie mit Unne'0 ©olm, bem fallen 5Rörb, $aub in £anb

getyen unb fidr> gebrauten laffen, beren 3»ecfe gu förbern.

*ftun wirb 9ttal8 gange iUugtyeit macfytloö; ja feine beften SRatl)«

fc^läge bienen fogar baau, feinen eigenen unb feine« #aufeö

Untergang gu befdjleunigen. (§r fiefyt bie ©efafyr, meldje ifym

unb feinem $aufe broljt unb fann fte nid)t wenben; er weifj,

(104)

Digitized by Google



17

ba§ natfc ©unnar« Sobe ber Unftiebe ifen unb fein £au« »er«

nieten wirb, unb tfjm bUibt feine 3ett, ben (Stritt feiner

©ötjne gu fyinbern, burd) welken fie ben Unfrieben werfen.

3n unferet eigenen ©eele gereinigt erfennen wir, wie ÜRial

erliegen mufj bem gro&en gigantifdjen ©djicffal,

f wela;e8 ben ÜRenfa)en ergebt,

wenn eö ben 9ttenfa)en gerraaltnt".

<Der Sag mar gefommen, an weitem fla> unter glofc'3

Slnfüfyrung SRialö geinbe beffen Jjpofc nagten, entfdjloffen, jebeö

ÜKittel anaumenben, um feine ©öfyne jumal au3 • ber SBelt ju

fd>affen. Unb nun tft e8 grabe ein 0tatf> 9foal0, ber ben gein*

ben ben (Sieg in bie £änbe fm'elt:

„(58 wirb itmen nod) fetterer werben, un8 anzugreifen,

wenn wir in ba8 £au8 getjen", fagte 9lial, „unb ba8 wollen

wir ttyun; unfer £auö tft eben fo ftarf wie baß auf £libarenbe,

unb fcod) ging e8 nur langfam mit bem Angriff auf ©unnar,

obwohl er allein war". „©eine ©egner waren wofylbenfenbe

sföänner", entgegnete ©farpljebin, „fie wollten lieber wieber

abgießen, al8 ityn üetbrenuen. Slber biefe werben un8 fofort

mit geuer Ijeimfudjen, wenn fie in anberer SBeife feinen (Srfolg

ljaben. ©ie meinen, unb barin fyaben fie redjt, e8 werbe ifyr

$ob fein, wenn wir ifyneu entgegen. 3$ aber fpüre feine Suft,

mid> wie ein gud)8 in feiner £6t)le rauhem gu laffen". „Sefct

wollen meine ©ötyne mir SRatfcfyläge geben," foraa) Sßial; „al8

tyr jünger wäret, befolgtet ifyr meine SRatfdjlage, unb tamaU

gelang eud} alles wofyl". „Sagt und nadj unfered Katers

SBiDen tr)un", fagte £elge, „ba8 frommt unö am meifren".

„<Deffen bin t$ bo$ nia)t ju ft^er
Ä

,
äußerte ©far^ebin, „tym

ift nun ber 5£ob bcfdjieben; aber iä> fann fd)on meinem 93ater

barin ju Söißen fein, mid) mit ifym oerbrennen 3U laffen; idj

fürchte ben £ob nid)t". SDarauf wanbte er fi* «» «nb
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fprad): „Sa&t unö bei einanber bleiben, (Schwager, unb uu8

nicht öon einanber trennen."

Unb nrie ber treue greunbeöbuub awifchen feigen unb

SBolfer, ber fich burdj „ber Nibelungen 9ßoth" h"WeH in un*

fere ^e^en einen Slropfen milber 33er(öhnung auögiefct mit

bem fdjretflidjen Spanne, ber unS fonft fchier ungeheuer er*

(feinen würbe, fo forbert auch ber unheimliche ©farphebin

währenb befi legten 3ufammenfein8 mit £aare, ehe bie morb«

brennenden Seinbe ilm oergewaltigen, unfere Hochachtung, un»

jere Eingabe.

Unb aber mit Vorliebe ift er gezeichnet, gleichwie £agen im

feiten Streite bc8 *Ribeluugenliebe3.

JDie Nial8(ippe theilt ber Nibelungen Notl): dö quälte man

mit fiure den helden da den lip.

Sie ergreifenb ift nicht bie (Situation oor bem 3ta8gange

ber gelben auf 23ergthorfhool!

2)ie 9tial8(aga enbigt aber nicht mit bem £obe beö gelben,

ber im Untergange am größten bafteht. 23eoor sJttal nicht ge*

rächt würbe, ift feine Sage nicht ju (Snbe; e« folgt noch eine

Spenge »on blutigen 5£h«ten. ^ och waltet „bie oerberbliche

Sdmlb, bie nicht ben ©oben berührt, fonbern mit weichen güfjen

auf ben £äuptern ber Ü3ien[chen fdjreitet unb unoerfehenö pch

einfteat*! (Sliaö XIX, 90-138).

2)och baß norbijehe £eibenthum unb feine 33ergötterung

»on @hre unb $er|6nlichfeit ^errfer^t in ber golge nicht mehr

mit feiner ©ifenhanb über jenem ©efchlechte. Gsine anbere SRacht

;ft auf ben $lan getreten unb führt einen anberen ©eift mit

fich. @8 ift baö ßhriftenthum, welche« im Satire 1000 n. (Shr.

auf bem Sllting, ber Sanbögemeinbe, rechtögiltig angenommen

warb. Unb ba£ Eintreten fceö (5briftentl)umö giebt ben Sud«

Hängen ber altUlänbifchen ©agen einen gar eigenen (Schmelj;

fo ber £o»arb SöfjorbingösSage, bie außgefyt mit einem jh'rchen-

(106)
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bau, gu bem £oüarb »on ^Norwegen baö £olj gebraut, nadjbem

er, in äljniidjer Sage wie eljebem bcr granfenfönig GHjloboöedj,

juDcr baß ©elübbc gettjan, ben djriftlicfyen ©lauben annehmen

ju wollen, fo et ©ieger bliebe im Kampfe mit Sirjorbjörn.

Sud) bie fyer$en$ljarten 3$länber {ollten inne »erben ber

Söafytyett: „3m Slnfang mar ba§ Söort, unb ba3 SBort mar bei

©ott, unb ©ott mar Da8 SSort."

<Daö 6^vfftenl^tun bewirft SWalS SBer^errlidjung im £obe.

3n ber Sobeöftunbe befielt biejer jeine ©eele in ©orte«

#anb, unb fein Sluöjefyen nad) bem £obe erjajeint allen

att ein SBunber. 2118 man ©farptjebind Seiche gefunben, fanb

man, bafj ein tfreuj in bie £aut gwifdjen ben ©djultern unb

ein anbcrcö auf ber Söruft eingebrannt war; unb man war ber

SReinung, ba& er e8 felbft gettyan tyabe. 2We äu&erten, eö fcl>c

beffcr bei bem tobten ©farpljebm auö, al0 ftc erwartet gärten,

unb feiner fdjraf »or itym $urücf ....

9tial rief feinen »ertrauteften ©flauen 3U fid) unb fagte gu

il?m: „3efct magft bu moljl adt)t geben, wofyin wir unö legen

unb wie wir und bereiten; benn icb gebenfe mid) ntdjt öon ber

©teile ju rühren, wie fefyr icb aud) burdj 0taud) unb £ifce ge-

peinigt werbe. £)ann weifet bu fpater, wo unfere ©ebeine 3u

finben fiub." @r befahl i^m nun, bie frijdje £aut eines Ockfen,

ben ftc vor fuqem gefdjlacfytet hatten, 311 nehmen unb über ihn

unb feine ©attin t)in$ubreiten, wenn fie fid} niebergelegt Ratten.

Sllßbann legten fid) 9iial unb feine ©attin Sergttyora auf baö

gager. „Unfer 23ater getjt frül^eitig gur D^u^e", fprad) ©far*

pfyebin, aly er fie fid) nieberlegen falj; „aber eö lä&t ftd; ja

benfen; benn er ift ein alter 9Kann." Sßial aber unb 23ergtfyora

äeidjneten ftd) mit bem ^reuje unb befahlen itjre ©eele in ©otteö

jpänbe. 2)a8 waren bie legten SGBorte, bie man üon ifmen üernafym.

SRial wollte nidjt naefy l)eibnifd?em Brauche feinen 8eib

burd? baö geuer »er^ren Iaffen. 2öie feljr aber bie ©ermanen
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an biefer fyeibnifdjen SBefiattungöweife fefthielten, geht auö bcm

Äapitular oon 5)abcrborn (785) tyxvox, in welchem Äarl bcr

©rofce bic Sobeöftrafe auf btcfelbc fefcte.

SBäbrenb baö flaffifcbe unb baö barbarifche Slltctt^um beibe

burd) ein ätmlicbeö ÜDogma iljreö Sfteligtonöfoftemö barauf ge*

leitet würben, in ber Einäfcherung beö Seidjuamö baö SJcittel

3U fehen gut Erneuerung unb 5Berfd)6nemng aller leiblichen

unb geiftigen Qualitäten, meint ber moberne SJcenfch in ber

Seidjenuerbrennung eine ©ejammtDernicbtung beö ÄörperÖ wahr»

nehmen gu foDen unb fträubt fid| bagegen, wie fdjon ben Triften

jur 3eit ber Slntonine bie geicbenoerbrennung ein £inberni&

ber förderlichen 2luferftet)ung festen.

5)afj aber ©faröh*bm, „ber gro&e, Ijä&licfye 9Rann mit ben

bleiben 3&gen, ber fo unfelig unb fdjrecfücr/ Dareinfchaut
1
', nicht

etwa ein heimlicher (tyxi\t mar, geht auö ben SBorten \}ixvox f

welche er bem SÖiftng tyoxUl £aaf entgegen fchleuberte: „SDu

hatteft, ehe bu hi«her famft, beine 3ähne reinigen foöeu t>on

bem |)ferbeflei[ch , welcbeö bu nach h^bnifchem 93raucb a&eft,

beoor bu gum Sing ritteft, fo bafj fogar beine ©flauen baxaxi

SUrgerntfj nahmen".

93or ber Einführung beö (Sbnftenthumö afjen bie ©ermanen

mit Vorliebe ^ferbefletfch, unb 9ceubefehrten blieb nicht« Sin«

ftöfjiger an ben Reiben, alö ba& tiefe bem ^fetbefcblachten unt>

bem ©enuffe beö 9>ferbefleifc%eÖ nicht entfagten. 3a, ben Sp-
ringern mürbe noch jur 3ett beö Söonifatiuö Verbot beö 9>fcrbe»

fleifcheffenö eingejehärft. —
SDer grimme Äaare, ber @<hwager ber 5Rialfdt>ne

f
war einflia,

auö bem brennenben £aufc entfommen.

3n feiner ©ruft lebt noch S« M* alte h«bnifche ©eift;

baö SÖerf ber dlatyc geht noch c * nc SEÖeile feinen ©ang. Sd^lreidc)

fallen bie SDpfer im3nlanbe unb im Sluölanbe; jwölf ber SRorb-

brenncr faden in ber 23rianöfchlacht auf 3rlanbum baö 3at;r 1014.
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9Run aber greift baö (Sfyriftent&um mirffamer ein; nur

fciefeö öermag ben nrilben ©eift ber S3lutra$e 3U feffeln.

„©ein SBort, erjagt man, manbert tyn ton Sljal gu Stfyal,

(5r»eiä)et fyarte .fcerjen, leget £>anb in £anb

Unb bauet auf üerfd^nter @rb' ein griebenöreiä;".

(Segner, gritf)jof«.3age.)

2tut^ bie £ern>arafage leifjt ber neuen Seit ifyren ©c^melj:

„9J?tä; bünft, eö fam mir lange fd)on

bie jeltene 9Mx ju D§ren,

im ©üblanb fei ein ®otteSfo^n

gum $etle ber SBelt geboren.

«Wir ift, alö ^ört iäy* »om ©üben fern

wie Staubenfittiaje rauften:

einft toirb aud) ber 9Jorb wotjl milberem £errn

unb milterer 8eljre laufä)en
"

Unb ber ©eifteöricfctung einer anberen Seit nadjfolgenb un«

ternefymen foroot)! gloje, ber 9)iorbbrenner, wie aud) ber 3Mut=

rädjer ^aare eine 2öaQfat>rt nad) Sftom, um Vergebung U)rer

©ünben gu empfangen. 2Uö fte fid) in ber golge mieber auf

33lanb begegnen, ba aeigen beibe, bafj nunmehr ein anberer

©eift bei tfynen eingebogen ift. 2)tc 23erf5fmung fommt ju

©tanbe unb mirb burd) bie Qjtye paare'S mit #ilbegunne, ber

Safe glofe'S, befiegelt. 2)aö SBctb, meines am tjeftigften 23lut*

radje forbertc, tyeirattyet nun ben ÜKann, ber e^ebem baö %iti

ityrer fyetfjen 3ftacbfud?t mar:

m glofc auf ben ©übinfeln Opebriben) bie 3eitung »on

ber 33rtan0fd)lac^t erfunbet, mollte er ntdjt langer oermeilen;

er fegelte fübmärtö über bad 9Ößeer unb üoüenbete feine SBaQ»

fatyrt 3U gu&, bi« er bie JRomaburg erreichte. <Dort geuofj er

foldjeö Slnfe^en, ba§ er uom Zapfte felbft abfolution empfing;

jet cd? mufjte er ütel ©elb bafür jafylen. @r 30g I)eimroärt$

auf bem öftlidjen SBege (ju fcanbe) unb fam untermegö $u Dielen

mächtigen Männern, weilte auf ityren Burgen unb genofj niel
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<$fyre bei ilmen. 5)en Söinter übet war er in Norwegen bei

bem Satl @rtch; mancher 3Jcann t^at ihm öiel @fyte an, unb

beim Slbfchieb empfing er öom Sari eine «Menge ÜRcl)! 1 *). 3m
Brüning fegelte er nach 38lanb; er fam an8 2anb im £oruefjorb

unb ritt »on ba nach @t>iuefjelb. <8o hatte er benn nun afleö

ausgeführt, woju er »erbunben gewefen mar, hatte bie 93ufjen

gesagt unb mar bie beftimmte 3eit im Sluölanbe gemefen.

Äaare (Solmwibfolm gebaute auch, nach föomaburg ju wall*

fahrten. ($r fur>r über baö 3Heer in bemfelben ©ommer wie

glofe, trat feine SBallfatyrt in ber *Rormanbie an unb erreichte

fein 3iel. 9ßachbem er Slbfolution empfangen hatte, 30g er

gurüct auf bem weftlichen SBege (jut @ee). 3tt ber »Jcormanbie

nahm er fein (Schiff unb fegelte norbmärtö na* 2)ooer in @ng*

lanb, unb oon bort fuhr er weftlicb oorbei an Sretlanb (bem

heutigen SSaleö) unb allen fa)ottifd)en gjorben. 31« er na*

Jtataneö (ßaithned), ber 9corboftfpifce »on Scbottlanb, fam,

übergab er baö ©cbtff an Äclben unb ü)aoiD ben SBeifeen oon

ben (in ben ttlänbtfdjen Sagen oielgenannten) £hfner;infeln 18
)

unb blieb felbft bei bem Söauer (Bfjegge im folgenben Sinter.

3m nadjften @ommer wollte er na* 38lanb fahren, ©fjegge

gab ihm ein @*iff, unb er gewann eine Söefafcung »on a*t«

3e^n SJcann für baffelbe; e8 würbe aber f*on fpat an ber

3ahre8$eit, ehe ftc fertig würben, S)enno* fta*en fie in <5ee.

<5ie Rotten eine lange Ueberfal)tt na* 38lanb; bo* erreichten

fie enbltch 3ngolf8hö»be 14
); hier getfcbellte ba« Schiff, aber bie

9Jcannf*aft rettete fi*. (58 erhob ft* ein f*mere8 Unwerter,

unb als bie 9J?änner tfaare fragten, woju fie ihre 3uflud)t

nehmen feilten, »erfefcte biefer, eö fei wohl am beften, na*

©»inefjelb $u gehen, weldjeö nid)t weit entfernt lanbeinwärtt

lag. „SBtr woQen boeb öer[u*en," meinte er, „wie brat) ftch

glofe gegen un8 benehmen wirb". 2)enn glofe war in bemfelben

3ahte im grühling $u #aufe angefommen. ©te gingen alfo
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nadj ©oinefjelb fytnauf, wctyrenb baö Unwetter uodj rafte.

glofe befanb ft$ im SBotmraum. @r ctfanntc £aare fogletdj,

al8 biefer eintrat, frrang auf unb empfing tyn, füfjte itm fyer$«

Her) nnb räumte ifjm einen 9)la£ ein im £od)fifc, bem ?)(a^e

be8 ^auß^errn. @r bat Äaare, ben SBinter über bei ifym gu

bleiben, unb flaare nafym baö Anerbieten an. @ie föfynten fid&

gänalidj au8, unb als gerabe .ftelga 9tial8tod)ter in bemfelben •

Söinter, in welchem $aare bei feiner £etmfal)rt ftd) auf tfataneS

aufgehalten Ijatte, geftorben mar, gab glofe iljm feine 33ruber3*

todjter #ilbegunne jum Söeibe, weldje mit £68fulb bem ©oben

non #üibeneö oertyeiratfyet gewefen war.

SDiefe Auöfölmung befi tiefen $affe«, bie unfere ©aga in

erfyebenber <$infad)l)ett an baö (Snbe ftcHt, ift ein 2lbfölu§, ber

unö an benjenigen ber „©ubrun" erinnert unb ber ©aga bie

S3o(Ienbung beö Grpod auttyeüt. Unb wieber fallen uuö SBorte

ber ©ubrun ein, ba wir Sebenfen ergeben motten, ob £ilbe*

gunne ebne Seufzen alö ©attin bei .Haare weilen werbe, ge«

benfenb lieber lobten. @8 ftnb bie frönen: „2)a8 eben foH

bein <Dienft bei ityr fein, ju forgen, ba§ fie nicfjt feufeen bürfe."

2Bie ergaben unb fänftigenb ift nidjt ber ©*lu& ber 9iial8-

faga! SEBir empfinben warm ben grieben, ben er attymet.

3mmerl)tn aber müffen wir aud) bebenfen, ba& wie bie

Banner fo nidjt minber bie grauen bie ftrofcenbe toftfüHe

unb unbänbige Seibenfdjaft ber 3«t ber „5B6lferau$breitung"

in fid> tragen. 2Me§ erweift un8 infonbertyeit bie (Epifobe,

welker wir an biefer ©teile 9ftaum geben, um unö nod) einmal

in bie 3Ritte ber ©efdjelmiffe ju üerfefcen. SDic Cf r^äblung bcö

3wifdjenfall« oon größter Söebeutung — bei allem Unheil lautet

bie grage: oü est la femme — tragt bie Ueberf^rift „S)a8

©aftmabl auf 33ergti}orfl}Dot" unb erinnert und an bie äventiure

im *Ribe(ungenliebe: „wie bie küniginnen ein ander schulten".

©unnar unb SRial Ratten bie ©itte, einanber wedjfelweife
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SSinter um SSinter — man ga^lte bamalö na$ Sintern imb

5Räc^ten
f mfyt nadj 3al)ren unb Jagen — gu einem ©aftmaljl

ein$ulaben, unb im elften SGBinter nad? ©unnarö 33ermar;lung

mit £algjerbe mar an biefen baö ©aftgebot uon 9ttal ergangen.

<Der ©elabene 30g batym mit feiner ©emafylin, unb 9ttal nafym

fie beibe freunbltdj. auf. 33ei ifyrer Slnfunft waren £elge S^ialß*

folm unb feine ©attin Stjorfyafle nidjt ju £aufe; fie erfcfyienen

aber balb nacfytyer. 2)a fafcte S3ergtl)ora, bie #auöfrau, SLl>or»

tyalle an ber #anb unb führte fte gur Duerbanf, wo bie grauen

ityren ©i£ Ratten. „2)u wirft cor biefer grau jur @eite rücfen",

fagte 23ergtt;ora gu £>algjerbe. „9tid)t weidjc idj oon ber ©teile",

erwiberte £algjerbe, „icfc will ni*t ein afdjenbrcbcl fein, baß

man in bie @cfe jagt." „£ier fyabe id? 3U beftimmen", fagte

93crgtt)ora, unb SL^or^aüc lieg Jid) nieber. 9lad) bem ÜRatyle

ging $3ergtl)ora um ben Sifcr; tyerum mit Söaffer, um bie #änbe

flu ne£en 15
). 3118 fie ju £algjerbe tarn, ergriff biefe it)re £anb

unb fprad): „<Du unb sJcial finb ganj für einanber geicfyaffen;

bu Ijafl fnotige Sttagel, unb er ift bartloö." „SBatyr ift eö,"

berfe^te 23ergtl)ora, „aber fetner »on un« legt efl bem anbern

jur JBaft. <Dein ©befyerr Sttyoroalb war nidjt bartlos, unb ben=

noefy fiel er burd) beine JHdnfe." .palgjeroe wanbte fid) nadj

ber ©eitc, wo ©unnar fafe unb rief: „9iur wenig frommt eö

mir, bem trefflicfyften SDcanu auf 3$lanb angugeljören, wenn bu

foldje Söorte ungeräd)t laffeft, ©unnar". SDa fprang ©unnar

auf com Sijdj unb fagte: „3$ will fyeim; wenn bu ganten

wiHft, magft bu eö mit beinen" .paufigenoffen tt)un unb nidjt

im £aufe be« fremben SJtanneö. »icl (Sljrc Ijabe id) SRial 3U

fcerbanfen unb wiÜ nid)t beinen Sauneu ein ©pielbaü* fein."

©te rüfteten ftdj fogletd) gur #eimfat)rt. 23etm Slbfdjiebe fagte

«jpalgjerbe: „Erinnere bi$, 33ergtyora, ba& wir hiermit ntdjt

gefd>ieben ftnb." „&m fd?limmften wirb eö für bid? fein",

entgegnete 93ergtljora. ©unnar mifa^te fid) ni$t hinein; er 30g
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fyetm mit £algjerbe unb fyielt fid> bcn gangen hinter gu #aufe.

„von zweier vrouwen bägen wart vil manic helt verlorn."

Unb an bcr ©teile einS: waljrenb anbete (Spen inmitten

ber £aft ber ©eföefcniffe einet SboHe SRaum geben, Ijat unjere

SRialöfaga nichts Dergleichen; in ben übrigen ©aga8 baß finnige

üf dem brete zabelen unter üRännern unb grauen, fyiet baö

graufige (Spiel beö $)ferbefampfeg.

2Btr tonnen nicfyt umfyin, baö bebeutenbe 23ilb beffelben

wiebergugeben

:

©farptyebm führte ©unuarö brauneö 9>ferb »or — bie ©egen*

partei tyatte ein rottyeö —
,
wäfyrenb ber 53efifcer e6 übernahm, ba$

Sbjer gu reiben, @r trug einen rotten 9tecf unb ^atte fid) mit

einem breiten ©ürtcl gegürtet, in ber £anb aber führte er ben langen

©tab, ber bagu biente, bie $)ferbe oorwärtö gu treiben. £>tefe

ftürmten auf einanber ein unb biffen fid) lange, fo ba§ eß befi

Antriebs niebt bebuvfte unb baö ©djaufpiel luftig war. <Da

matten Stjorgejr ©tavfabfotm unb £ol @gilfotm non ber ©egen*

partei mit einanber ab, wenn bie spferbe baö nädjfte
ND3M auf

einanber loöfprengten, wollten fie ifyr
s})ferb fo leiten, ba§ ©unnar

babei gu gafle fomme. 3n bcmfelbm Slugenblicf rannten bie

$)ferbe wieber auf einanber £u. Sfyorgejr unb $ol liefen bafyer

tt)rem $ferbe gur ©eite, gugleid) aber trieb audj ©unnar baß

(einige oorwärtß. SDie Spiere prallten an einanber unb gwar fo

gewalfam, bafj £l)orgejrß unb $ol8 ^fetb fid) überfd)lug, fie felbft

umrife unb auf fie fiel, ©ie fprangen fogleid) empor unb

brangen auf ©unnar ein, biefer aber erfaßte Äcl unb fdjleuberte

itm gut (Srbe, fo bafj er befinnungöloß balag. Styorgejr fdjlug

naefc ©unnarö $ferb unb fdjlug ifym ein §luge au8, ©unnar

aber »erfefcte it)m einen ©treidj mit bem ©tabc, fo bafj eö itym

ctging wie ftol ^Darauf l)ie& er tfulifjäg baö 9>fetb tobten;

benn oerfrümmelt foOe c8 nidjt leben. 3ngwijd)en war Styorgejr

wieber auf bie 33eine gefommen, fyatte feine Söaffen ergriffen
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unb wollte ficfy auf ©unnar ftürjcn. S)aran würbe er freilidb,

gefyinbert, aber eS erljob fidj ein gro&eS ©ebränge. . .

2)o$ unjer Sluge »eilt wieber auf bem Ausgange ber ©aga:

SJian er^lt, glofe fyabe fein @nbe gefunben, als er einft

in feinen alten Sagen inS 2lu8lanb fahren wellte, um ficr) Sau-

tyolj ju tjolen. <5r rjielt fid) einen SBinter über in Norwegen

auf. 3m folgenbrn ©ommer würbe er fpät fertig, unb mau

rebete baoon, bafj fein ©d)iff fdjlecrjt fei. „@S ift gut genug

für einen alten SJcann, ber balb fterben wirb," äußerte er unb

belub eS unb ftadj in bie ©ee. ÜHan fyat aber feitbem niemals

et»a8 »on bem ©djtfreoernommen. Unb bamit ferliefet bie *fttal8faga.

OJHt einer (Erinnerung an bie gafyrten ber Normannen 16
),

bie „bem Söege ber ©djwane 1
' gen ©üben folgten, wotyn es

oon ict)cr ben norbifdjen üftann madjtig 30g ,
enbigt unfere

©aga. glofc'ö Ausgang aber cti'djeint und als ein Sftact)*

Hang an bie r;od)poettfd)e 2Irt »on Sobtenbeftattung, wie fte bei

ben ©ermanen, welche tyre ©ifce an ber ©ee Ratten, bräuctylid)

gewefen. 5)er £obte warb im »ollen Söaffenfermüde an 93orb

eines „3fteerbradjen
w

gebradjt unb in fifcenber ©teflung mit bem

dürfen au ben ÜJiaft gelernt. 3RingS um il)n Raufte mau, maS

oon SBefifc il)m baS 8iebfte im geben gewefen. 5)ann 30g man

baS ©eget auf, fefcte baS ©djiff in 53ranb unb liefe eS in bie

Söogen hinauftreiben, ©oritt berSBifingmitre^ter^rac^t^uObin.

Unb im #inbli(f auf bie Qlrt ber Sobtenbeftattung fjat ber

SfoSbrucf &bfegcln, ben man für ©terben gebraust, einen tieferen

©runb als ben ber blofj wiöfürlicr) parobtrenben SBoltSrebe.

@in ©tüd „©eefönig" mar in glofe ©erblieben; am legten

dnbe trieb eS iljn wieber fyinauS auf bie gro&e, ^eilige ©aljfee.

5)ie SßialSfaga tjat ifyren SluSgang genommen. 3um S3e*

fdjluffe unfereS SBortrageS fei eS unS aber noct) geftattet, einen

©inblicf in bie fdjon berührte £erwarafaga als eines SluSflangeS

germanifcrjcn ^peibent^umS 3U geroinnen, eine 2>i$tung, weldje
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und ebenfalls mit fdjarfer Sluöprägung befi fit t liefen Moments

bie Seiben unb ben Untergang etneö gangen ©efdjledjted geigt.

SDiefe @age beginnt — mit benufcen 8. greptag« treppe Um-

bidjtung — mit einem an bie Nibelungen erinnernben 3uge:

©er ßönig »on ©arbalanb (Öftlanb), ©mafurlamt, über*

raföt auf beutetofer 3agb gwei 3»erge:

... aus bem 93ufa> treten jwei 3werge in baö 2i#t:

auf eine« Seben Waden rur)t eine« Ärauterbunbö @ewicr)t.

Unb wie gebeugt bie 3werge «ar)n mit ir)rer tfaft,

f^ürt i$n deiner e$er, alö biö beö ÄSnigö Sauft i$n fa§t.

„dine 3öaffe fofct* ia), ein (Schwert wunberooü*,

baö man alö baö befte im Horben rühmen foU:

25aö $>eft unb bie (Scheibe fei ton ©olbe ganj,

unb ©etyenf unb Sa;wcrtgurt glifeere oon golbgem ©lang.

3eTbeißen fofl eö mütjloö ben Ijarteften ©tafjl

unb gjanjerfyemb unb ©d)ilbranb unb gelögeftein gumal.

9lie foflö roften bürfen, unb wer*ö fa;wingt im $rieg

ober auaj im 3weifampf, immer folge ifmt ber Sieg!

33 iö ftnft bie nädrfte ©onne, fei baö 2Berf r>onbraa;t:

fcb)w8rt mirö $u, bann la§' ic& eua; lebig meiner SKatr)t!"

Unb bette beim gelobenö mit aü*err;öcbftem (Schwur:

er 15§t |te loö, unb einfam fte^t er auf weiter SBalbeöflur.

2)er 2Balb raunt im 9Jionblia)r, alö ftüftert* er im SSraum,

nur Dbinfi bunfler 23ogel !räa)jt Ijerab com bürren S3aum.

2>aö (Sdjroert „Sprfing" wirb bem Könige gur ©tunbe

überreizt; bod) ber Uebergabe folgt ber glud):

„(Sin 9Jfenja)enopfer forbeTt baö (Schwert,

fo oft eö feiner <5$eib' entfährt.

<£rei tfteibingötoerfe werben Doflbraajt

bura) biefeö <5a)werieö Unfyeilömacfyt.

SEBenö bettet juerft in Sobeörufy,

ber, ©wafurlami, ber bift bu!
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Sfteit Ijeim nun, £elb, au« unferm SGBalb

unb bie ®otter in 2Bau>a grüge balb!"

Unb nid^t lange barnad) fällt ©mafurlani in ber <5djlad)t

burdj ben 33erferfer tagrim. <Deö ©etobteten Sodjter fü^rt

ber (Bieget tjeim; ber @l)e entfprie&t Slngantyr, ber im £olm*

gang auf ber bäniidjen Snfel ©amfö tro£ Surfing, „bei 93ater$

fceftem ©efefcenfe", erliegt.

Slngantprö Softer ift £erwara.

Um fic wirbt in bergolge Surft ^)öfunb ; er ttyut bie8 auf eines grei»

fen gelben föatl)— „ein ©Cleeberg bltcftauf jungeö ©efiloeniebet":

„2)ie fä)onften Sürftentßa)ter, vergleichbar finb

fte mit $)crujara nimmer, SlngantM'Ö Äinb:

in tyr fd)eint Sre^a mübe ton ^immeldftegen

auf unjre @rbe lcua)tenb I;erabgeftiegen.

93efungen ^atß manä) rühmlicher ©falbenfang,

wie fie beö Katers ©eift in bem £ügel gwang

ihr Smrfing auszuliefern, ben 5ßreiS ber (Schwerter:

fein Söeib ift beiner würbiger ringö unb wertf;er.

(Sntfagt nun ^at fie männlichem SBaffentrufe;

fte weilt ba^eim in järtlia;em *muticrfdja&.

Sn 23jartmar3 ©aale ftfct fte im Sungfraunfleibe

unb wirft ber gelben 2tjaten in weiche <5eibe." —
Slngantnr unb £eibref finb bie (söfyne £öfunb8 unb #et*

wara'ö. 5)ev jüngere mufj, ba er burd^ baö fluctybelabene (Schwert

jum ©rubermorber geworben, 58aterl)au8 unb SBaterlanb metben.

SBäfyrenb aber ber Srieblofe in ber Srembe weilet, legt

ft$ bie SJcuttet auf baö (Sterbebett. Unb nun bri$fS bur$

baß ungebänbigte JRiefenleben ber altnorbifdjen Söelt fo jart

unb lid)t, wie burd) Seifen ein (5onnenftral)l.

Trauer waltet in $ofunbö ©aun,

ftiUc ift eö in {wfunbö 8aal:

Männer weinen unb t)olbe %xaun

fcor bem büfteren Söuraportal.

(U6)
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3m ©emac^e bie fcürftin ru$t

auf ber bitteren Sagerftatt

halb in jagenber ^teberglut^

balb ergeben unb tobe«matr.

$6funb neben iljr ptenb ftfct,

wenn e« nagtet unb wenn e« tagt;

fölafloö ift ibm baß Bug' er^ifct:

ad?, er tyofft, wo bie Süeit »erjagt!

2)a au« laftenbem Sobeöfampf

Ijebt £erwara fi$ }älj empor:

„#5rft bu feine ba« ^ojjgeftampf?

Sltegenb nafjt e« be« ©Joffes $r)or!"

SCngftDoü* ftarrt er fie an »erftort,

bie erglüht wie in fyßljerm Sic^t:

waö bie ©terbenbe afynenb r)5rt,

tySrt ber Uebenbe gauföer nic^t.

„2öer ba jagt wie ber SBirbelwinb

£ilfe r)eifc^enb an beinern 5tf;ron,

2Bci§t bu'* ? Unfer »erbannte« Äinb

ift eö, unfer geliebter <5otyn!

2>anf ben ©ßttern in SBal^aUe (Saal:

barf t&n fcfcaun, ef> iö) {Reiben mu§,

barf tyn fegnen gum legten Mal,

füffen, ati) mit bem legten $u(j!

bie 2Rutter, bie i$n gebar,

fann Ja nimmer jur^u^e ge§n,

e$ ir)r brennte« Slugenpaar

no$ ir)r einziges Äinb gefe^n!

gerader [#aUt« nun wie SRoffeö&uf

(fäarf wo^l laugte ber SDRutter £%):
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halt tönt fü^metternber $6rnerruf

braufjen »or bem öerfa;loffnen Sfyor.

9ioffeimef>ern iinb fefter Stritt,

»ieler Männer 3ufanimenlauf:

unb nun nabtß mit gebampftem ©abritt,

unb bie £$üre, bie tfcut fia) auf.

#eibref wanft $u ber Stfyür herein

angftooU jweifelnb unb tief erbla&t,

Ijalt in 9teue unb $erjenöpein

feinem 33atcr baS ßnie umfajjt.

Unb bie $$rane be« Saterfi faUt

auf ben Änieenben Iiefcetoarm,

unb et ridjtet i§n auf unb fyalt

feft unb ficfcer i§n in bem Slrm.

SSor ber Butter in fceijjem <5$merj

fniet ber ©olm an ber Sagerftatt,

unb ftc brüdft tyn an« SJiutterijerj,

fte^t fta) ni<$t an bem gelben fatt.

„<5otyn, ftetö tyab' ia) beö £agö gebaut,

ba jerfa)metternb unö traf ber ©ajlag:

mir ein ©eufeer mar jebe 9ta$t
f

eine Sfyräne mir jeber Sag.

3Bo§l bein Sßater üetbarg fein SBety,

boa) ifyn becfte baö Srauerfleib:

blieb er ftarr »ie ber prne <5$nee,

faß im #er$en tym tief baö Seib.

Sefet ift alle«, ja aHed gut!

Salb umfa^elt mia; §olfwangß ,r
) Suft,

unb mit Hoffnung unb frohem ÜRut$

fteig' ia) gern in bie {nigelgruft.

Unb nun netymt in bie 2Irme mic§

ru^ig ebbt mir be* geben*
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bo$ »on ferne mit wonniglia)

leuchtet nimmer geahnte ®fot.

<5in?e, 8eben unb 8ebenö 9tot$!

Sroft iftß, enblic^ jur 9Rufye gefyn!

D wie ^errliä; bo$ ift ber $ob!

C »ie l^errlia; ba« 2Bieberf e(>n!"

Äalt ftarrt brau§en ber 2BaIb ergraut,

wie bie SMüt^e im $roft »erbirbt;

beibe Äönige weinen laut,

benn bie SMutter, bie SJlutter ftirbt.

2)ic SDidbtung tjat in bem fyoljen Siebe ber Mutterliebe

iljren £öbe»unft erreicht. Unb mit btefem Sluöblicf in baö 210»

gemein»9ftenfd)lid>e fyat unjer Vortrag ein (Snbe.

^Xttmerhttttgett.

1) Sie «Rialßfaga. «Ra$ ber baniföen SBiebergabe »on §. Sefolii.

Ueberfefet »on 3. ßlauffen. geipjig. «Berlag »on 3. ». 33art$. 1878.

fdxcä). 3,60 2Jlf.

2) <Da§ bie ©flaueiei im alten Horben überhaupt beftanben, be-

gengen faft alle norbiföen «Sagen.

3) Sud bem iSlänbifäen Urterte übertragen »on Gsugen Äölbing.

$>eübronn. SSerlag »on ©ebr. $enninger. 1878.

4) (Sinen §olmgang fätlbert auä? bie £erwarafaga. ©ietye

„fcerwara. SGon 2. $re»tag. SBerlin 1883. SSerlag »on 9i. ©am-
fehler."

5) 3tu8 bem altiölanbiföen Urterte überfefct »on SBiHibalb 2eo.

£eilbronn. SBerlag ton ®ebr. $enmnger. 1879.

6) Slu« bem alti«Ianbiföen Urterte überfefct »on SSiHibalb 2eo.

4*übronn. 23erlag »on ®ebr. $enninger. 1878. — <öie§e fcrenbe,

(^riftoforu* 0?ei»jig, <Dörffling u. §ranfe. 1882), 8, 110, über

brytta.

7) Defterfi ift tyot in ber (Sbba auf Dftfa^rten begriffen, 8uf

biefen SReifen befämtofte unb erfa)lug er bie JRiefen. 68 beutet bie« auf

ben alten, bamale no$ un»erfä)oflenen 3ufammenl)ang gerraanif^er

(US»
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Golfer mit Slfien. £ad fara i austrveg fefyrt wie bei SEtyor fo Bei

anberen gelben in ber (5bba wieber, 3. 33. wirb ber <Stamm ber (Sfil-

finget auftbrücfli^ in jene JDftgegenb gefegt. 3ßtun^etm, bie föiefenwelt,

war ba gelegen. gre^fre, GjjriftoforuS, (Seipjig, 2)örffting u. %xanU.

1882), <S. 22 ff.

8) $aft in allen (Sagen wirb] oon wunberbaren träumen, bie in

(Erfüllung gingen, erjagt.

9) 53ergl. „2)ie ©ej($ic$te oon ©unnlaug <Sa;langenjunge", 2. Äap.

10) Üic^olj, S5eutia;er ©laute unb Sraud) im (Spiegel ber fceib-

nifd)en Sßorjeit I, (S. 103.

11) §erwara, ©. 72. -— Eegenbe oon St. ÜJieinrab« SKaben.

12) 3$on ber (Sinfu^r öon *Öief?l unb £>olj (Söauljolj) nad) 38-

lanb ift in unferer (Sage öfters bie Otebe. S)oä) ^atte bamalö 3«lanb

größere Söälber, wie benn jur ftrieblofigfeit SBerurtfyeilte SBalbganger

genannt würben, toeil fie nur noä) in menjäjenüerlaffenen 2Bälbem not$»

bürftige 3uflud)t finben fonnten. 3n ber §olge Derfdjwanben bie 2Bäl-

ber, weld)e etyebem einen warmen 9Hantel um bie 3n(el warfen, non

bem jefct faum bie ftefeen in Unterbufä unb 3wergbirfen $u jefyen finb

(2)afjlmann).

13) SSergL 2)te (Sage »on gribtftofr bem 93erwegenen, 5. Äap.

($eilbronn, ©ebr. £enmnger. 1879).

14) <Die erfte bebeutenbere Slnftebelung auf 3«lanb fanb 874 unter

3ngolf ftatt, na$ bem bie $albin|el 3ngolf6l;ßr>be benannt worben ift.

SSergl. S)ie £o»arb 3öfjorbing«.<Sage, 3. Äap. (#etlbronn, ©ebr.

fcenninger. 1878).

15) Söafferfannen, 2öafd;becren, £anbtuch waren Äoftbarfeiten, bie

nur wenige geute im Horben fta; an^ujd^affen im (Stanbe waren. 2)a&

fed)8je^nte 3aljrtmnbert erft braute hierin Söanbel, inbem e« bie er-

wähnten ©üter $ugänglid)er machte. (Sie )d;einen in folgenber 5Rcit)cn-

folge ©ingang gefunben $u tfaben: guerft ba« $anbtuä), bann baö SBafö-

beefen unb julefct bie SBafferfanne. Sunb, 2)aö taglta)e geben in <Sfan*

binaoien (Kopenhagen, fcöft unb <So$n. 1882).

16) 3m Verlaufe ber ©rjä^lung »ernennten wir auä), ba§ ©unnar«

©ruber naä) ÜHtflagaarb (tfonftantinopel) gejogen unb Stofityrer be«

93arager$eere«, ber 8eibwaa;e ber gried)if$en Äaifer, warb.

17) fcölfoangr, ftregja'S (Saal, in ben bie (Seelen cbler grauen

aufgenommen würben.

(150)

S>nnf ton Qbtbt. Ung« in »«titn, 6$cnrtergeTflt. 17».
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i-cüeldje ©eftalt bic orientalifdje grage, jener Proteus ber

9>olitif, annehmen mag, immer Hegt ityr ber eine ©ebanfe gu

©runbe, meldje ber europäifdjen ©ulturmadjte bie birefte ober

inbirefte £errjd)aft über biefen ober jenen Stfyeü beö afiatifd&en

(kontinentes ausüben fotl. 93iöt)cr waren ^auptfac^Iid^ gwei

Nationen im SBettfampf um bic Ausbeutung beffelben ober in

ber SBorbereitung bagu befdjdfttgt. 33on bem breiten 33eftfcftanbe

beS aftatifd^en SübranbeÖ au8 brang (Snglanb gugleidj nad)

SBeften, Horben unb £)ften oor, tfyeil« fidj unmittelbar weiter

glad?en bemadjtigenb, tfyeilö bemüht, bie Söege it>rcÖ (Sroorteö

nad) feinem Sßujjen gu leiten. 2Som Horben unb SBeften fyer

gogen bie ©rengtruppen beö weifjen ©garen immer engere Äreife

gegen ben gewaltigen djinefiidjen 9ßadjbarn. 9ßcuerbingö tyat

ftd) auefy granfreidi, wenn fdjon feit metyr alfi einem 3al)r*

lmnbert in Dftaflen anfäffig, an biejen Söeftrebungen einer

eroanftoen (Solonialpolitif beteiligt unb ift babei, waö JRu&lanb

gegenwärtig forgfaltig oermieben tyat, mit Gfyina in einen

wenfgftenö ofpeiöfen (Sonflift gefommen. Auf ber anberen ^eite

madjen fidb bei ben (Styinefcn biametral entgegenwtrTenbe 93c»

fhebungen bemerfbar. @d>on fahren iljre <DampferflotiilIen

nidjt metyr allein, ben beutferjen jfteinoerfetyr fo wefentlidj be«

eintrddjtigenb, oon einen Äüftenort 3um anberen, (onbern er*

reiben bereit« ©an granciöco, ja in Bonbon fogar gießen

JUL 460. 1 • (123)
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djinefifcr/e Agenturen jenen *8ortt)eil auß bem £anbel, ber früher

au8jd)liefclid) ben weifcen Golfern gu gute fam.

3n biejer Seit erföeint e3 wof)l nid)t unpaffenb, ben 93licf

naa) bem fernen £)ften bingulenfen. greiltdj wollen wir nid)t

weiter bie &ufmerffamfeit auf bie SBegebenljeiten ber ©egen-

wart leiten, fonbern wir wollen im ftolgenbeu ein 93ilb biefer

©egenben gu einer anberen 3eit fcfyilbern, bic aber niebt weniger

intereffant ift. 3\$ir wollen und mit ben @rgäl)lungen eines

9teifenben befaffen, welcher gegen baö @nbe beö 13. Saljityiabert«

natyegu bie gange bamalg befannte @rbe burdjftreifte, ber alfo

in biefem ^inne ein SBeltreifenber in beö 28orte8 »oller 33e*

beutung genannt werben mu§: mit ben TOttfjetlungen 5ftarco

$olo8 beö großen <8ol)ne3 *Benebig3. Um feine SBanberungen

genau gu üerftefyen, gtemt e8 fid) wotjl, gu&örberft ein 23ilb ber

Seit gu entwerfen, in ber er lebte.

L
3öie r>erfd)ieben ift baö ©eficr;t, weld)e8 bamalö bie @rbe

geigte oen bem, baß fie tyeute barbtetet. 2Bdt)renb id) foeben

erwäbnte, wie ber größte Sttjeil 9lfien8 ber mittelbaren ober

unmittelbaren Sotma&igfeit (£uroyaß unterworfen ift, war eö

bamalß gerabe umgefefyrt. 3)er 9RitteIpunft einer umfang-

reichen Söettljerrfctyaft, beö größten föeidjeß, welche je bie (sonne

beleuchtet t>at, lag in Slfien. Semutjdu'n (b. baß befte ßifen,

Semurtfd)i ber Sdjmieb) war e8 nad) mannigfad)en ©djieffalöfallen

enblicr/ gelungen, bie friegerifdjen £ataren*©tämme ncrblic^ ber

SSüfte ©c^a^mo unter einem ©efe^e gu »ereinigen; auf bem^urultai

(b. I}. ber föeidjfltag) oom Safere 1206, ber an ben Duellen be8

Dnon ftattljatte, würbe er gum Sjdbjngigsßfyan ober bem Qtyan

ber ^a^tigen auggerufen. 2)ie ungegarten, wilben ^eerjdjaaren

ber Sflongolentjorben unter feiner Leitung Ratten wie eine

gügellofe gluttjmeHe oon ben centralafiattfcfyen ©teppen au«, bie

(124)
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fa>n manche Derartige Ueberfäwemmung erzeugt fyatte, gan$2Beft*

afien überfdjemmt. 9tad}bem ber wilbe Eroberer SRorbdjina

unterworfen Ijatte, trug er feine ftetö oom ©lüde gefolgten .

Söaffen nad? ben glän^enben (Sulturftaaten beö Sölamö. £ro£»

bem, bafjljterbie Kriege oft entfefclidje SBerljeerungen angerichtet

. Ratten, waren bocfy bte ©egnungen ber £et)re 3oroafter8 unb

fcie ©puren ber burcfy Slleranber auSgeftreuten rjetlentfdjen Kultur

nidjt oerwifcrjt: bte ganatifer arabifdjen ©tammeö, ja fogar bie

Surfen Ratten ftd) ben ©inflüffen ber Kultur nidt>t ent^iel)en

fönnen unb baö (Styalifat in 33agbab, ba$ perfifcfye 9fteid) unb

baä ber (Sljomareömier am Slralfec waren in blür)enbem 3u»

ftanbe. Söiffcnfdjaft unb tfunft würben gepflegt, Sldertau unb

©ewerbe brauten ben Säubern Ö?eid}tr;um unb ©lücf. <Da braefy

tiefer ©türm herein, fdjlimmer al8 jebeö Unwetter, baö ficfy bis*

b,er entlaben unb »ermdjtete ben legten Sfteft üon Slfien« fd)5ner

©eftalt: in iijm liegt ber $ern $u bem gegenwärtigen @lenbe unb

big auf ben heutigen Sag l)at fid) Elften nocfy niefyt baoon erholt.

33iö 3um 3at)re 1227 war ber riefige gelb^ug uoDenbet unb ber

9Renfd}enwürger fefyrte in feine ©teppen mit 2?eute belaben auö

einer entüölferten Söüfte, bie mit Krümmern unb 8eid)eu befät

war, gurücf. ©einen 9ftufym foUtc er ntdjt lange genießen —
furje 3eit nad) feiner föücffunft ftarb er.

2Ba§ er begonnen, festen feine 9lad)folger in berfelben

barbarifdjen SBeije fort, ©ie überfdritten bie ©renjen (SuropaG,

Ungarn würbe üernidjtet, fo bafj nur 3 ©täbte übrig blieben,

föufclanb untcrjodjt. 23atu burd^og in 6 Salden im beifpiellofen

Siegesläufe 90 Sängenfreifc, ben 4. Sijeil be$ ©rbumfangö;

nun geborte ber gange nörblidje ©urtel ber (Srbe com gro&en

£>cean bid $ur £)ber, »om nörbli*en (Sißmeer bis an baö

abriatifdje 3J2ecr bem mongolifd}en ©tamme. 3Rit welct) un»

finniger ©ranfamfeit gemorbet würbe, erfennt man barau«, ba&

0»)
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im SHattye ber Styane ber 23orfd)lag gemalt würbe, man foOe

bie gan$e 33e»ölferung beö norbdnnefiföen JHetdjeä, treibe na$

SMionen jaulte, oertilgen: um SBcibcpIä^e für bie £eerben

barauö $n machen. Niemals war baö (5t)riftcntl)um, war gan^

Europa in größerer ©efafyr al8 jefct. <Da würben innere Unruhen

in bem mädjttg augefömollenen JReidje $um Detter, 23atu Der-

liefe na* bem (Biege bei Siegnifc im Styril 1241 5)eutfcr;lanb, baö

bem ©ieger nur 9Mfye unb geringe SBeute oerfprad). 3m ©üben

ger(d)eüte ber Slnfturm ber Söüftenjö&ne an ber Stapferfett ber

9Kamelufentere unb [o war bie SBelt oor ben Untyolben

gerettet.

3)er beginnenbe 3crfaU befi einheitlichen SReicheÖ würbe be*

förbert baburdj, bafj ßubilai*@r;att feinen <Btfe »on ber alten

«ftauptfiabt tfaraforon weiter naä) £)ften »erlegte. 9<orbcr)ina

gehörte bereits ben SRongolen, in beffen Jpau&tftabt $)en*&ing,

baö heutige 3)efing, richtete er ben ßönigöfifc ein unb nannte

irm flänbaligt). £ierljer werben wir burcr) ÜJcarco 9>olo geführt,

biefe ©tobt {Gilbert er in jeiner ganzen imponirenben ©röfje.

gür bie Erweiterungen in ber $enntni§ ber Örboberflädje

ift bie 9)eriobe ber mongolifdjen 4>crrfdt>aft md)t ohne ben er»

heblichften (Sinflufe gewefen. <Dte Uneinigfeit ber europdifdjen

gürften war eö ja, bie einen ungehemmten gortjdjritt ber ©teppen»

forme möglich gemacht hatte. Sefct (anbten (te na* ben ©ifcen

ber|elben ihre ©efanbten unb fo begegneten fid) in Dem arm»

liehen (Btäbtchen tfaraforon, baö nicht bie (öröge non ®t. SDenifi,

einem 23 ororte oon >J)ari« hatte, aber ber TOttelpunft ber SBelt

war, bie Vertreter aller Potentaten, ber weltlichen wie ber

geiftlicben. Snbifferent gegen bie geinheiten ber oerfchiebenen

[Religionen, waren fte gegen alle tolerant. 2öir wiffen, ba&

bie 9ceftorianif<hen Triften auf manche ber mongolifchen gürften

einen grofjen @influ§ ausgeübt haben, einer uon biefen foH fo*
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gar im ©efyeimen (Sfyrift geworben fein; fie liegen burd) bie

Subbtyften unb bur$ bie üKuljamebaner für ftdj öffentliche

©ebete »errieten. SDen grauten in 9>alaftina, ben Spgantinern,

ben Armeniern erfäienen fie alö eine oon ©ort gefanbte £ilfe

gegen bie immer mächtiger anbrängenben felbfdjucfiföen Surfen-

fürften, unb fo entwicfelte fia) ein lebhafter 33erfel)r jwifd&en

bem Slbenb* unb ORorgenlanbe. Snbem jeneö ungeheure ©ebfet

in einer #anb mar, mürbe ein üer^ältnifjmäfjig fixerer 2öeg

eröffnet, ber biö in baö #er$ oon Slften führte. S)a nun bie

Sttongolenfürften ben £anbel weiter begünftigten, fo bafj bie

©enuefen baö caöpifäe Otteer mit grofjen ©Riffen befugen,

mürbe aud) ein georbneter Ueberlanboerfetyr nad) unb nadj ent»

wicfelt; man fonnte auf biefer $eerftra&e, »enn man gafylreidj

genug mar, um ftd) gegen etwa umfyerfiretfenbe Otäuberbanben

$u fdjüfcen, mit größerer 3ux>erpcfet reifen, alö im Snnern oo

(Suropa unb öiel ftdjerer alö beut in niajt wenigen feilen biefer

8oute. «uf btefem SBege feijen wir benn in ber TOtte beö

XTTT. 3afyrlmnbertö mieberfyolt ©efanbte beö $apfteö sieben, .

um in SSerljanblungen mit ben Sftongolenfürften flu treten. 2)er

erfte »on biefen war ?)lano (5ar»in, ber 1246 bie ®ira £)rbu

baö golbene 3elt, einen fcagemarfd) oon tfaraforon erregte

3l)m folgte 1248 ober 49 gonjumel; ber intereffantefte oon

biefen erften SBotfd)aftern aber war Sftubruf, ber im Auftrage

Souiö beö ^eiligen 1253 mit bem 3ftangu»@ljan in SBerbinbung

trat. Sein fdjltdjter unb ber 2öal)rl)eit entfaredjenber 93erid}t

i(t unö Ijeut nodj eine reidje DueÜe für bie ^Beurteilung ber

33erf)ältniffe jener bewegten Seit. @r fanb um ben 5ttittelüunft

ber SBelfyerrföaft aa&llofe europäifd&e unb aftatifc3r)e Abenteurer.

3Renfd)en auö aDer Herren Sauber waren im SDienfte ber ©ewalt»

Ijaber; in fo lebhafter SBerbinbung war man mit jener ©egenb,

fo alltäglich würbe ber SBerfefo bafj man an ber ©orbonne in
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9>ariÖ einen Setyrftuljl für mongoltfche Spraye errieten Wollte.

Unter gan$ ärmlichen Umftänben treffen wir ben Reiben unferer

gegenwärtigen <DarfteHung mit feinen Serwanbten, beren Steife*

befdjreibung wir nun fur$ oerfuchen »ollen. SBir tonnen bie§

auf ©runb ber 3. 2:^. wörtlichen Sötebergabe il)ver eignen @r«

Zählung. <Der Bericht erfolgte nach bem <Diftat 9)carco $olo'8

felbft. (Sin ^ifaner Stuftictano fc^rieb bie SJcittheilungen im

©efängniffe oon ©enua 1298 nieber.

3n SBenebtg lebten jwet 33rüber fötaffeo unb Nicolai |)olo

al8 Äaufteute. JDiefe gingen um ba8 Sa^re 1254 mit ihren

Söaaren nach (Sonftantinopel. Söon l)ier auö betroffen fie,

mit (Sbelfteinen nach ben Säubern an ber SEÖolga 3U Ijanbeln;

fte freuten baö fchwarje SDieer unb fliegen in Solbaia ober

£obä! weftlich pon (Jaffa anö Sanb. £)l)nc Aufenthalt er«

reichten fie baö Siel i^rcr Steife unb festen bei Söarfu

dfyau in beffen ^auptftäbten ©arai unb 33olgara it)re werth-

öoflen (Steine gegen reiflichen (Gewinn ab. @in jtrieg, ber

jwifchen i^m unb feinem 23etter £ulagu um baö 3ar)r 1260

ausbrach, oerl)inberte fie, wieber 3imtcf$ufehren; fie mußten oft«

wäit8 burch^ubringen oerfudjen unb famen folchergeftalt nach

Söofhara. 2)er bortige Surft fajlug ihnen oor, ben ©ro§»(5han

aufsuchen; bie8 wäre um fo leichter als von £ulagu eine

©efanbtfchaft nach ber SKetropole aufbräche. ©0 reiften fie

beun ab unb erreichten nach 3ahre8frift ben £of. <Der @ro&«

(5l)an nahm fie fehr ehrenooU unb gaftfreunblich auf, erfunbigte

fich bei ihnen nach ben Surften be8 Söeftenö; er fragte, wie fte

ihre #errfchaft ausübten, in welcher SBeife fte Stecht fprächen,

wie fte Kriege führten u. f. w. 2)ann forfchte er fie au8 über

ben 9>apft unb bie tfirche: gragen, bie fie umftänblich in tatarifeher

(Sprache beantworteten, weil fie im tfaufe ber 3eit biefeö 3biom8

ööflig mächtig geworben waren. 68 war ber grojje Äubilai*

(138;
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(£t)an, matyrfdjetnlid) einer ber tüdjttgften mongolifä^en gürfteu.

<5r entf^lofc ftcr), an ben $apft unter ber güfcrung eineö (einer

33arone eine ©efanbtfa^aft gu fdjicfen, an ber fic SLl>ciI nehmen

füllten. ÜDer Sftame be8 Mongolen war (Sogatal. jfttbilai bat

ben 9>apft, ifcm tyunbert Männer $u fenben, bie raol)lbemanbert

mären in allen SBiffenfdjaften; bie im ©tanbe mären, ben cbrift»

liefen ©lauben alö baö befte ©efefc $u bemeifen unb bargutljun, ba§

bie anberen Religionen eitel unb nichtig mären; bann mürbe er

unb alle bie ©einen fid) gum (Shriftentfyum befennen. $u§erbem

»erlangte er etmaö Del oon ber £ampe, bie am tyeiligen @rabe

brannte. 5Kan barf biefeö Serlangen unb ba8 baran gehüpfte

33erfpred)en nidjt $u ernft nehmen, benn mie er nad) ben

c^riftlid)cn Heiligtümern ftd^ begierig geigte, fo ualjm er fpäter

gar feinen Anftanb, fidj oon ©enlon einen 3a^n 23ubbfya8 aufyu*

bitten, ber it)m aud} übermittelt mürbe.

tfurg nad)bem bie 2lbreife erfolgt mar, mürbe ber mongo«

lifdje gfifyrer franf, bie beiben Sörüber mußten alfo allein bie

Reife fortfefcen, bie fie im April 1269 in Acre glüeflier; beenbeten.

£)te (Srlebigung ifjrer Angelegenheit 30g fidj, ba ber 9>apft ge*

ftorben mar, längere 3^it t)in. ©ie benufcten bie grift, um

naefy SBencbtg gu gehen. £ier fanb Sßicolo vJ)o(o feinen ©ohn

SJcarco ?)olo, ber naa? ber Abreife bcö SBaterö geboren marf

als einen 15jährigen Knaben oor. 33eibe SBenetianer reiften

mit bemfelben olme langen 23erjug ab, gingen nach Serujalem,

um bafi oerfprochene Del mit £ülfe beä Legaten gu Acre, ber

mittlermeilc alö ©regor X. ben päpftlichen ©tuhl beftiegen hatte,

$n ^olen. 33on einigen SRöndjen, bie befonbere 5BoHmad)ten

erlangt Raiten, begleitet, festen fie ihre Reife fort. 3*re 23c

gleitet »erliefen fie aber balb in golge bcö lauten flrtegS»

getümmelß, übergaben i^re «BoHma^ten ben 3 SSenetianern unb

biefe allein reiften ©ommer unb SBinter, bifl fie tfubilai*©h<m
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in ßaipingfu ober ©fcang*tu, b. t). JDberfyof, feiner ©ommer»

refibeng antrafen.

5Karco ?)olo, ebeufo motjl aufgenommen roic feine 23er*

wanbten, geigte fld} alö ein tüd)tiger unb gewanbter ÜKenfd).

3n wenigen Sauren mar er oöüig öertraut mit ©öradje, ©itten

unb ©ewormfyeiten feine« S3cfd^ü^ere, ber ifyn &a!b alö aufjer-

orbentltdjen ©efanbten nadj allen (Snben [eineö weiten {Rettyd

ftfyicfte. 93efonber8 mürbe er ifym gewogen, weil er aufjer für bie

gefd)dftli$en 2)inge aud) ein offenes 9luge für bie SBefonber-

Ijeiten ber ©egenben, it/rer 33ewolmer unb ber ^robufte tjatte unb

bteö gefdjicft mitgutfyeilen oerftanb. (Sieben 3at)re oerblieb er

im 2)ienfte beö tfaifer«. <5r mürbe mit ben fdjwierigften Inf«

trägen betraut unb entlebigte fid) berfelben ftetö auf ba8 befte.

©o gefdjat) e$, bafj er nad) unb naefy bie fyöcbften (Srjrenftellen

gewann, bafj er fogar ©ouoerneur einer ber größten unb reichten

$)roüingen auf bie übliche 3eit oon 3 Sauren würbe. 2luf biefe

Söeife burdjftreifte er in befonberen 9Kifftonen gang (J^tna t>om

Horben bid gum ©üben; er nafym SLc^eil an ber (Eroberung ber

Sauber füblid) oom £oangt)o unb ift nad? eigner Angabe be-

fyülflid) gewejen, eine mehrere 3atyre lang belagerte ©tabt gu

befcr/ie&en unb enblid? gur Uebergabe gu gwingen. Slber aud>

bie ©renken biefeö gewaltigen SReidjeö überfdjritt er. *Radj

eigener (grfa^rung Hilbert er bie (Staaten oon £interinbten;

wir getyen wofyl aber nidjt fefyl, wenn wir oermutfyen, bafj er

aud) nad) ben inbifdjen Snfeln, oiefletdjt fogar nad) SBorber»

inbien in ©taatögejdjaften gefommen ift. Mittlerweile Ratten

bie brei Senetianer grofje ©djäfce erworben unb bauten baran,

ifyre £eimatf) wieber aufgufudjen. ®ie erwogen gang richtig,

bafj fie oieOeicr^t nadj bem Sobe tfjrefi S3efd>ü^er8 grofje ©efatjr

für iljr ©{gentium, ifyre greityeit, ja Dtelleidjt für ityr geben

liefen. Srotjbem fie itm aber wteberfyolt um bie ©rlaubnifj gur

(130)
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IRücflehr angingen, fyatte er für ihre Sitten nur taube £)tyren.

— <Da gefdjah e8, bafj bie grau Slrgun 6^anö, be$ #errfcher$ non

Werften, ftarb. SDiefe hatte üor ihrem Stobc ihren ©emahl ge-

beten, gu ihrer Nachfolgerin nur eine ^rin^effin au8 ihrer

mongolifchen SBerwanbtfchaft 3U wählen. 6r fdjicfte beöt)alb

brei ©ejanbte an tfubilai'0 £of, welche für Slrgun eine wür-

bige ^rinjefftn auöfucheu fodten. 2)ie SBaljl fiel auf bie

17jährige (Socatfchin. SJcarco 9>olo war um biefe 3eit au8

3nbien ^urücfgefommen; alö nun bie brei Werfer wahr-

nahmen, bafc er unb feine S3erwanbten nicht bloö Sateiner,

fonbern auch fonft gewanbte 2eute waren, jo erfuchten pe ben

@han, bajj er biefe ihnen gur Begleitung geben möchte. 3u-

gleich machten fie ben 23orfchlag, bafc man an (Stelle beö er*

mübenben 8anbroege$ für bie s})rin$effui bie (Seereife wählen

feilte. Nach einigem Söiberftreben ftimmte Äubilai biefem

9>lane $u. (Sr berief bie $)olo8 cor fid), gab ihnen 2 golbene

tafeln, bie ihnen burch ade SBefi^ungen freien Berfehr, Unter*

halt unb ©eleit oerfRafften. 3)ann erhielten fie 23otfchaften

an bie Könige oon granfreich, (Suglanb, Spanien. @« würben

13 «Schiffe auögerüftet, jebeö mit 4 SJcaften unb 12 (Segeln

cerfehen. ?)roüiant für 2 3ahre würbe eingenommen unb mit

grofjem ©efolge bie abreife angetreten. Nach 3 Monaten

tarnen fie nach 3aoa, weitere 18 Sföonate brauchten fie, um bie

inbifdje (See ju freuten. SWittlerweile war Slrgun geftorben,

bafür empfing ©hajan, f«n Sohn, bie jenem $ugebachte ©emahlin.

9ca<bbcm fich bie ORänner ihrer ©otfehaft entlebigt hatten, er-

hielten fie »on tfaithatu, bem Nachfolger &rgun'3, 4 golbene

Safein, bie ihnen bie gleichen greihetten gewahrten wie bie

ifcetyäffe tfubilai'S; au&erbem würben ihnen 200 Leiter jur

Sicherheit alö Begleitung gegeben; über SfcreMjonbe gelangten
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fic nad) tfonftantinopel, 5Regroponte unb 93enebig, wo fte im

Satyre 1295 anfamen.

<Der crfte 23iograpr/ ber 9>oli ffiamufio er^lt, bafe fie ba$*

felbe ©e[d)icf hatten, wie Ulpff eö : fie würben nacr) ihren 20jäh*

rigen Irrfahrten nid)t wieber erfannt. Sebermann ihrer 33er»

wanbtjchaft hielt fie längft für geftorben unb baö (Srfennen war

um [o jehwieriger, al$ ber fo lange 23erfehr mit ben Spaten

fie in Sanieren, Sluöjehen unb (Spradje ben Mongolen nal^u

gleich gemalt hatte, jelbft ihre oenetiantfebe 9Jfutter|>rad}e Ratten

fie faft ganj »erlernt. 3hr $au0 in bem Viertel ©iooanno

(5t)rv>foftomo fanden fie in ben £anben eineß entfernten 33er*

wanbten, ber ihnen ben Eintritt iu ihr (Sigenthum wegen U)re3

wenig Vertrauen erweefenben äuöfehenö oermehrte. 35ei einer

3uiammenfuuft mit ihren Angehörigen entwicfelten fie aber einen

folgen 9Reid)tl)um an ßleibungen, bafj man fetjon günftiger ge«

ftimmt wnrbe; bann tyolte ber junge SDtarco bie alten abge*

tragenen 9>el$gewänber: fie fingen alle brei an, bie Sßätfye unb

33e(a£e $u aerfdmeiben unb entnahmen ihnen bie größten (Schäle

oon eblen ©efteinen, in bie fie il)r ©olb unb Silber eingelaufen

Ratten, weil fie fid) bewufet waren, bafj man foldje ©(hafte auf

ber jahrelangen JReije nur befchwerlicr) beforbern fonnte. 33e*

ftürgt unb erftaunt über ben 3fteid?tl)um, gögerten nun bie &n*

oermaubten nicht länger, für baß ftc anjuerfennen, wafi fie in

ber $bat waren: bie ^äupter ber gamilie (5a >})olo, bie ihren

alten Stammfift in bem 9>alafte ©iooanno SfyfyfoftautQ

gehabt Ratten, tfaum war bie (Sache in 33enebig ruchbar ge»

worben, fo beeilte ftd) 3ung unb 9llt, fie $u begrüben unb fid)

oon i^uen bie Söunberbinge beö fernen JDrientÖ erzählen

laffen. 2)a fie nun immer oon ben 9Hiüionen foradjen, welche

bec tfaijcr alö ©tnfünfte befi (Staate« begog, oon ben unge*

teuren föeichthümern ber Sürger, oon ber großen 3aljl bar
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33ett>ofyner in ben ©taDten, fo erhielt Sftarco bcn Spottnamen

Keffer *Dcarco OJciHioni, unb baö #auö, in bem er wohnte,

aar felbft 3at)rt)unberte nad) feinem £obe alö bet 9JcilKonent)of

befannt. Söie eö tfynen bei bem großen Vermögen $ufam, nahmen

fte mm an ben (Btaatö^efd^äftcn STtjciL 318 1298 bret 3al)re

iw<$ ifyrer 8nfunft ein ©eefampf anufcfyen 23enebig unb ©enua

auSbracb, rüftete Sflarco ?)olo auf eigene Soften eine ©aleere

auö unb beteiligte fid) perfönlid) an ber <Sdt)lac^t bei (£ur$ola.

2)aö Äriegöglücf mar aber bem ©egner günftig; bie glotte »on

Sßenebig rourbe gefdjlagen unb SKarco gefangen nad) ©enua

geführt. $ier mürbe fein JRuf balb ebenfo befannt, mie in feiner

Saterftabt unb ber 3«fprud) bei tfym natym fein Gmbe. 3m
öefängniffe wä^renb ber Seit »on Dftober 1298 biö STuguft 1299

entftanD nun baö 33ud) über feine föeife, baö er watyrfdjeinlid) in

altfranjöfifdjer (gpradje ober einem lombarbosfran^öftjc^en 3)ia>

lefte bem [Rufticiano ober 9lufii$elIo auö $ifa biftirte. 3n bem

3uletjtgenannten 9Jconat fefyrte er nad) erfolgtem griebenöfcfyluffe

naa> SSenebig 3urücf, beirattjete unb lebte nod) biß 1324; fein

£eftament, baö er ein 3aljr juoor nieberge
j
^rieben t)attc

r ift

al§ ein fyedjft intereffanteö <Dofument fyeute nod) erhalten.

n.

5)aö märe in großen 3ügen fein geben, mie er unö baö«

jelbe tbeilmeife felbft mitgeteilt tat. SBir wollen nun baran

gelten, nodj einige ber intereffanteren Kapitel feineö jiemlid)

umfangreichen 28etfeö genauer fennen ju lernen. 53töt)er tjaben

rovt nur bcn furzen 2lbrifj feiner JReife erfahren. SDiefc füllt

baö erfie 23u$ auö; baö golgenbe befyanbett bie Senate über

bie ©egenben, bie er auf feiner Steife biö ©tyang-tu bureb-

»anberte; baö dritte befpriest bie Drtfcfcaften, bie er in feinen

3)ienflreifen im 3nner^ »on Elften fennen lernte; baö SSierte

giebt unö Sluffa>lüffe über Sapan, ben 2lra)ipel unb bie

(133)
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inbtfdjen lüften ; mäfyrenb ba8 gefcte eine apljoriftifdje, ungenaue

unb au er) unintereffante 3ufammenfteflung bet Kriege unb

SBinen im gjtongoliföen JReidje felbft enthält.

2öir wollen und an bie wi#ttgften 2lbfcr)nitte allein galten

unb be&l)alb juetft Don bem Ctbane felbft fptedjen. föibilat*

($l)an, bet inerte bet SRongolenfaifer, finbet in ÜJforco ?>o!o

einen oollenbeten Bobtebnet. <Der ©rofjfyerr bet Surften, wie

et genannt würbe, erfdjeint it)m alö bet mädfcjtigfte bet Wenige,

weldje feit 9bam tegiett fyaben: in ad feine Armeen, feine 33c«

ftjjungen unb JReid)tt)ümer anbetrifft. @t ift ein ÜKann oon

mittlerer ©rö§e, mit feinen 3«B?n, oon ftattlidjer Haltung.

Srofc feinet aweifelloö fyerDorraa,enben geiftigen @igenfcr)aften

wat et bod) berjenige gürft, meldet ber (Einheit beö ?Reiä)e$

ben fdjwerften <5to& öerfefcte. SBie erwähnt, »erlegte er näm«

lidt) bie v^auptitabt nad) Dften. SDtc ®tabt 3en*$ing mar

bereits burd) 5£fd}ingi$ erobett werben. £ier war bet ungeheure

SPalaft, meldet noa> fyeute ftefyt. @t nimmt mit bem ©arten ein

JQuabrat ein in bet Witte bet [Riefenftabt, weldjeö 4 djinefifdje

Steilen im Umfang fyat. SDic 9tefiben$ felbft fyat eine £aHe,

bie 6000 9>etfonen umfaßt, baö 5Dac^ ift gtnuoberrotlj unb gelb

gemalt, aud) fonft prangen bie äußeren (Säulen in fdjimmern*

ben garben, bie gefdnifet werben »on einem unoergänglidjeu

Sacfftrnifj, fo ba& aOe Sifyeile glänzen wie jftnftall. 3m Snnern

ftrofct fi* »o« ©olb unb ©über. <5ie mitb umgeben oon einem

riefigen 9)arT, in bem «£)irfdje, 9ftel)e, ©agilen weiben; aud) ein

grofeer Seidt) liegt barin, mit ben glauaenbften ©olbfijcfyen er«

fußt; er war fünftlid) gegraben, bie auögetjobene (Srbe würbe

gu einen S3erg aufgetürmt, ber 1 5fleile im Umfang Ijat unb

beteeft ift mit immergrünen Säumen: wo ein jebener Saunt

irgenb an einer ©teile be8 Sfteidjeö gefunben wirb, bann forgt

man bafür, bafj er mit ben SBuraeln unb ber (Srbe ausgehoben
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toirb, um batyn oerpfiangt gu werben. <Diefer 33erg eriftirt

heute nod}. <Die ®ange finb beftreut mit gepuloertem Sagur*

Peine, auf ber <5pi|je enblidj bepnbet fid) wieber ein grüner

?>alaft. 2)ie ©tabt felbft entfprach biefen <Dimenftonen. ©ie

toar 24 teilen (hier finb wahrfcheinlicb altfran^öfijd&c teilen

gemeint, nicht wie fpäter chtnefi[che Ii) im Umfang; umgeben üon

einer 5flauer, bie am ©runbe 33 m breit mar unb eine #ßfye oon

16 m hatte; bie obere ©reite mar 5 m, heut 311 Sage befielt Mefe0

rieftge OJcauerwert noch, menn auch nicht mehr in ber ganzen Sänge,

oben ift eö gepflaftert nnb bilbet jo eine eigenartige 9)romenabe,

bie an bie Ueberlfeferungen ber SJcauerwerfe oon Sieben unb

Sabolon erinnert.

SRur noch eine ©tabt ^at ähnliche 5)imenfionen unter ben

»ielen gro&en ©täbten, beren Einwohner nach #unberttaufenben

Säulen, b. i. Äinfap. Sttan hat lange barüber nachgebaut, melier

Ort barunter gu öerfteljen fei, biö man fanb, bafj er, wie bieß fo

häufig in SDftafien, gumal in ben mongolifdjen Staaten geflieht,

(einen tarnen gemechfelt tyat £eute fyetfjt er #ang*tfcheu-fu

unb ift noch einer ber wichtigften #äfen beß unteren 2)ang«!Ife*

Äiang. ^infaü ift baß (hinefifcbe tfingßje, b. h- £auptftabt, ftc

war nämlich ber ^auptort beß SReiä^eS ber ©ung, füblich Dom

gang-Slfe^iang, baß ^ubilai eroberte, hierher warb 9ttarco

$olo oftmals gefanbt, um bie (Sinfünfte biefer SPrcmna gu fon*

trolieren; er erjagt ba^er nach eigner ^Beobachtung. SDic ©tabt

hatte 100 teilen C<^incfifdt)c Ii - 785 m) im Umfang; über bie

gahflofen größeren unb fleineren Kanäle führten 12 000 SBrücfen.

SKetjr alß 100 000 £äufer waren bewohnt. Ueber fämmtliche Be-

wohner würben jorgfältige ©tanbeßamtßregtfter geführt. 3m
3nnern beß £äujermeereß lag ein ©ee, 30 teilen im Umfang,

um ben bie gröfjten unb fünften 9>aläfte aufgeführt waren.

Sarin befanben fi<h 2 3n(eln mit weitläufigen ©ebäuben, in

(135)

Digitized by Google



16

ihrer 9lu8ftattung würbig al8 9>aläfte eine« ÄaiferS 3U bienen;

hier würben bic gamilien* unb öffentlichen gefte gefeiert unb

man fanb oerfchiebeneö ©efchirr, 2)ecfen unb ©ennetten ba^u

oor. SGBir haben olfo gro§e £otel8 unb SSergnügungSorte

oor un8, ganz tote heutzutage bei unö. <Da nun in (Europa

ein f oldjer ©ebrauch bamalS nicht geläufig war, fo machte baß

auf SRarco einen nicht geringen (Sinbrucf.

©egen geuerögefahr, ben fdjlimmften geinb ber chineftfdjen

Holzbauten, finb bie umfangreichften SDcafjregeln vorbereitet. @ig*

nale werben über bie (Stabt gegeben unb bie polizeilichen (gdmfc«

mannfehaften muffen aur S3efämpfung herbeieilen. 2We @tra§en

finb mit ©reinen unb 3tegeln gepflaftert, baneben laufen SReit*

mege für bie Äouriere be8 ^aiferö. 3000 gro&e S3abeanftalten,

bie theilwetfe 100 Leute zugleich faffen, beforbern bie «Reinlichst

ber Söeroohner. <Die banale, »eiche längö ber rea)t8winflig per)

fchneibenben ©trafen hinlaufen, führen ade Unfauberfeit fort,

fo ba& bie Luft ausgezeichnet rein ift. 10 gro§e 9Karftplä|}e,

welche JKaum genug für bie freie Bewegung oon je 50000

^ftenfehen gewähren, bienen alö ©ammelpläfje für bie Lebenö*

mittel ber @tabt. Umgeben werben bie freien 9>lä£e üon

Sftarfthatlen, in benen bie SBerfftätten ber £anbmerfer aufge»

fchlagen finb. 3)ie Bewohner finb heitere, friebliche Leute, geinbe

beö Söaffenhanbwerfö unb ber ©olbaten. ©ie behanbeln ihre

grauen, bie burdt) i^e Schönheit unb ihren ©eift in ganz

(5hina befannt finb, mit Hochachtung; eine Unehrerbietigfeit

gegen fle wirb ftreng beftraft. Sluf bem See bewegen fich neben

ben gaftfähnen zaP°fe 53ergnügungflbote unb Luftfahrten in

ihnen finb fehr beliebt; ebenfo beluftigt man fich auf Lanb*

parthien, inbem bie gamilien in großen SBagen au8 ber ©tabt

heraus in befonbere S3ergnügung8orte fahren unb bort ben £ag

Zubringen. SDte ©mfünfte, bie ber Äaifer au8 biefer <Stabr
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unb ber reiben 9>roüing begog, waren gang fabelhafte für bie ba«

maligcScit; flc betrugen 9 545833 £ ober ungefähr 190 916660 «Ulf.

2)er Slufwanb, ben ber SBeltfyerrfdjer machte, war ganj

eine« orientalifchen gürften mürbig. ©eine Qfcfyrennjadje beftanb

auö 12000 Leitern, bie feinen £offtaat ausmachen; bei ben

grojjen geftlichfeiten muffen biefe bie gleite Äleibung tragen,

wie er — nur nicht fo foftbar unb ba 13 foldje £offefte ftatt»

finben, fo werben biefen .pefftaaten jährlich 13 Garnituren auö

ben foftbarften (Stoffen übergeben; baö gro&te geft fanb am

26. (September ftatt, an bem ©eburtstage beö ßaiferö; ba

liefen ©lüefwünfehe unb ©ejcr)enfe auö allen Steilen beS {Rctc^eö

in ber jfruferftabt ein. SDaö gweite £auptfeft mar am Sfteujafyr,

eine tfoncejfion offenbar an bie unterjochten (Sl)inefen. 2Me3 ift

bann in 2Beifj gefleibet, wie noct) Ijeute; man befdjenft fid) mit

weif} gefärbten 3)ingen unb gratulirt fleh gegenfeitig. 2ln biefem

Sag rourben bem tfaifer an 100 000 wet&e ^ferbe auö bem

gangen ©ebiete, ba« unter feinem (geepter ftanb, gugefchieft.

IDer Jtatjer mar ein großer Sagbltebhaber uno 0j e Monate

©egember bis gebruar waren ^auptfäc^lic^ biefer noblen v})ajfion

gewibmet. gretlich war ber Apparat bagu auch im gröfjten

Stole. 3)ie 5öleute war unter ber &ufficr)t gweier fyotyx £>of-

Beamten; jeber oon biefen fommanoirte 10 000 Männer, bie

eine Partei roth, bie anbere blau gefleibet. <Die8 waren bie

eigentlichen Sager. 2000 »on jeber ©ruppe führte eine biö

mehrere grofje ^Doggen. 3^3 ber Äaijer gum Sagen auö, fo

würbe bie eine 8btheilung rechts, bie anbere linfS auSgefenbet

unb nun ein [Raum oon mehr als einer Sagereife Slußbehnung

rabial abgetrieben, fo bafj täglich Slaufenbe oon SLtjiereix in

ben heut noch ungemein wilbreiehen ferneren ber SJcanbfchurei

gur (gtreefe gebracht würben, ©ejagt würbe auf »erfehiebene

SBetfe: neben bem Verfahren ber eigentlichen £efce bebiente man
IX. 4C0. 2 (137)
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ftch bct Sagbleoparben, ber £uchfe, ja fogar abgerichtete Sliger

werben ermähnt. SWarco ^olo nennt ße fernen, inbem er

aber sugleich bie rothgelbe garbe unb bie fdjwaraen gängö*

ftreifen angiebt, wiffen mir, ba§ wir eö mit feinem anberen

Sfjiere, al§ mit jener gewaltigen Äafce $u tfyun ^aben, bie gan$

unb gar nicht ber Sropenwelt allein angehört, fonbern bie gan3

&fien bifl ©üb-Sibirien burchftretft unb welche 3. 33. in ber

SBreite oon Hamburg noch ^eut ju ben gefahrltchften geinben

ber 3tcmHc% ohnmächtigen d^tncfifc^*ruffifc^en ©ren$beüölferung

gehört. ES giebt faum einen grelleren ©cgeujafc, alö ben, bafe

ein %\)\tx
t
welches in ben 3ungeln »on Snbien ben Eleganten

befämpft, in taufenb SKeilen weiterer Entfernung im (Schnee

ben ©puren beö fRcnnt^iereö folgt.

Sieben biefen merfüfjigen 3agbgehülfen ftnb befonberö bie

beflügelten ganger gu erwähnen: t>on ben Heineren galten,

meiere bie Spachteln erlegen, finben wir fie bis 3U ben größeren

Ebelfalfen, welche auf Steider unb ©agilen fto§en; ja fogar

bie größten gormen würben geahmt, welche ben Äampf mit

bem 2öolfe fiegreich auöfechten. <Die ftrengften Sagbgefefce

waren gegeben, um baö Söilb auf biefen ungeheuren Ebenen $u

fchonen.

Einen großen Eiubrucf machten auf 9Dcarco ?)olo bie ©elb«

»erhältniffe beö öceidjeö. ©rofce Dünsen hat Ehina befanntlich

heute noch nicht. SDcan bejaht in abgewogenem ©über unb

©olbe: ber Äleinoerfehr wirb burch ein 33ron$egelb, Äe|<h ober

Jfchin genannt, vermittelt, non äufeerft geringem SBerth (1000 Äefd)

finb etwa = 4 ÜHf.). «Dafür ift Ehina bie Erfmberin ber ge»

fchriebenen 2Bertl)e beö Söechfeld unb auch bcö ^aptergelbeö.

3n Europa war bamalö uom ^am'ergelbe feine S^ebc unb fo

machte e8 auf ihn, wie auf ben etwa 50 Sah™ fpater ba8

£anb burchftreifenben arabifchen Oieifenben 3bn Satütä einen

(138)

Digitized by Google



. 19

ungeheuren Cünbrucf, al8 fie Ijier gebruefteö Rapier ber SJlünge

glei^ gefegt fanben. tyauttytx giebt nach ben chineftfehen

Slnnalen an, bafc ber Söetrag, welchen tfubilai nmhrenb

34 Sauren feiner ^Regierung an ?)apiergelb öerauögabte,

249 654 290 Un$en (Silber = 124 827 144 £ betrug. 3«

ber ©efdjicfltd)feit ber Beugung oon @elb hätte alfo felbft

3>oljn gan> in ben ^inan^miniftern beö ^ubilat feine Meifter

gefunben. Sluö bem 33aft beö Maulbeerbaumes würbe ein

fchwarjeö Rapier ^ergcfteHt, au§ bem man »ppointö im SBerttje

oon 10, 20, 50, 100 u. f. f.
biß 2000 flefch machte. S)iefe

!Roteu bitten 3wangöfour8, deiner burfte bei Sobeöftrafe fleh

weigern, fie anzunehmen, galfchmün^er würben mit ber gleichen

©träfe bebrot)t. 5)a nun im ganzen JRetd^c anftanböloS eine

einzige Münje courfirte, fo impontrte biefer Umftanb ben

^olo'ö, bie an bie bamalS in ©uropa Ijerrfchenben hö<hfl pre*

taren ©elboerhältniffe gewöhnt waren, gewaltig. S3efonberö

intereffant war eö it)m, wie bem erwähnten Araber, bafj man eine

befähigte SRote ot)ne (Entgelt (ober wie Marco $)olo angiebt,

mit 3 p@t. Serluft) in ber Münae gegen eine neue umtauften

fonnte. SDefe^alb , fagt Marco $)olo fehr naio, h at ber @han

bie größten <&ct)d^e in ber 2öelt unb fann fie jeben Sugen«

blief vermehren, benn baß Rapier foftet bod} faft nichts. <Die

klagen ber bamaligen 3cit flingeu bafür auch au3 ben Slnnalen

ber chinefijchen ©efchichtöfchreiber noch l)eut an unfer £>hr, »ic

bie unfinnige Vermehrung beö ?>apierßclbee ben tfrebit herunter»

brüefte. 3ft e8 boch fpäter unter ber 2Ring.<Dojiaftte
, welche

neben bem Rapier $artgelb im ^cnirfe beHefe unb mit Rapier

gal)lte, wätjrenb fie flingenbe Münje forberte, jo weit gefommen,

ba§ 1000 Äefch Rapier 3 flefeh Metall galten.

(Sin freunblichereö ©efiajt alö biefe fatalen ©elbjuftdnbe

jetgt unö aber biejenige (Seite ber bamaligen (Staatsverwaltung,

2* (139)
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bic wir gegenwärtig (Eocialpolitif gu nennen pflegen. SDer

tfatfer fdjiefte überall Xjin feine ©efanbten,. um ^Bericht gu er*

galten über ben <§tanb ber (Saaten, über bie (Srgebiüffe ber

©raten. SBaren in einem SMftrift Unglitcfafälle hereingebrochen,

meiere SRangel befürchten lie&en, fo würben biefem bie ©feuern

erlaffen, ja man oerfaf) bie 33ewohuer mit Äom für ben Unter*

Ijalt wie für bie <3aat. Ratten bie ganbleute Seilufte in ihrem

Söiehbeftanbe, fo forgte man für unentgeltlichen (Srfafc. SBurbe

bafi ©etreibe burch bie (Speculation gu treuer, fo faufte man auch

grofje ÜJcaffen in anberen ©egenben auf unb gab eö auö ben ßaifer.-

lichen 9Scrratt)6l}duferii gu billigeren greifen, guwcilen gu bem

inerten St^etle bed £ageöpretfc$, ab: auf tiefe SBeife legte ber

ßaifer ben $ornwucl)er lahm, gu bem bie menfehenfreunblichen

(5l)inefen immer eine befonbere Anlage geigten unb noch Setgen.

©erabegu erftaunlid) mar bie öffentliche Armenpflege. ($8

mürben giften aufgeteilt, in welchen bie bürftigen gamilien

nach ber 3ahl ber ©eelen, wie wir fagen würben — ber

üttäuler, wie bie praftifd)er gefinnten Ghinefen jagten, ein*

getragen waren. 3ebe gamilie liefe ber Äaifer mit ber nötigen

beenge betreibe für ba8 gange 3ahr neriehen. SDie hungrigen

würben in öffentlichen SBäcfereien mit frifchem Srote gefpeift unb

in geling betrug bie 3ahl ber ausgegebenen 23rote taglich 30000.

Auch Kleiber Würben ben Sebürftigen nerabfolgt. SDie Littel

cagu gewann man au8 einer Naturalabgabe non Söotle, ©eibe

unb £anf; bie #anbwerfcr mußten bann gu Mejem 3&ecfe in be*

ftimmter 3eit öffentliche Arbeit leiften. 2)iefe OJcilbthätigfeit

war eine golge be§ Uebertrirt« ber Mongolen gur chinefifchen

Religion, benn oorfyer gaben fie auf eine Sitte um ein Almofen

bie Antwort: gehe ©einer 2öege, benn wenn ©ott 5)ich liebte,

wie mich; fo würbe er für SDtd) geforgt haben.

Ghina ift ftet8 auögegeidmet gewefen burch feine (Som-

CUO)
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munifationen. Äubilai in flarer (Srfenntnifj für bic SBic^tig»

feit ber Strafen, oeroonfommnetc fie nodj unb trug für eine

»orgüglidje 9)ofteinrid)tung (Sorge. 33on ber ^auptfrabt auö

entfaltete fidj biefeö oielabrige ©trafjennefc. SlUe 25 Ii ($f.

nefifdje ÜWeile = 785 m) weit befanb fid? ein $)am ober $)ferbc«

poftfyauö: einem £otel äfynlidj mit 3immern, in benen man

Letten unb alle 33 equemlicr) feiten antraf; bort waren au$ 9>ferbe

gu fluten, oft btö gu 300 an ber 3at)l. 3n 3im(cr)enraumen

oon ungefähr 3 Ii befanben fid) anbere Stationen, bie fid) meift

naefy beu Dörfern auf bem SBege richteten. £ter wohnten bie

Eilboten. Seber oon tiefen trug einen ©ürtel, ber mit ©djellen

bedangen mar, fo bafj man iljn im ^aufe fcfyon oon weitem

oeruafym. fam ber 23ote an, fo ftanb jdjon ber uäcfyfte bereit,

nafym ben 9>apierfheifen, ber bic ©enbung enthielt in Empfang

unb trabte weiter. ©o gejcfyal) eö, bafj JRäume, welche 10 Jage»

reifen entfernt waren, in einem Stage unb einer SRadJt burcfymeffen

würben. @in ©djreiber in jeber ©tation notirte bie 9lnfunft unb

ben Abgang ber Boten unb burd) bejonbere Beamten würben biefe

Giften jeben SJconat oifitirt, fo ba{$ bie ©aumigen gur ©träfe

gebogen werben fonnten. 3n befouberö bringenben Satten be*

biente man fid? nod) berittener ßrpreffen, bie in ooOem ©alopp

bie 23riefe beförberten unb bie ©efdjminbigfeit ift mirfltd) merf*

würbig, fefct TOarco |)olo emprjatifer) l)ingu. äöie früher bie

rujfifcfyen Gouriere müffen fie ben Seib unb bie SBruft feft

umgürten; fie tragen eine filberne ??alfentafe(, welche itynen bie

Ermächtigung giebt, jebeä sPferb, baö ilmen begegnet, im galle

eineö gugefto&enen Unglücfö gu reqmriren. <Die gange @in»

ridjtung erforberte aber oom Äaijer nur geringe Soften, weil

bie umwotmenben SBolfer bie Beamten unb $)ferbe gegen ©teuer«

befreiung ^ergeben mußten; nur in ben Söüfteneien beftritt ber

gtöfufi ben «ufmanb.
(Hl)
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£)ie leiten ber ©ttafjen finb tu abgemeffenen (Sntfetnungen

mit SBäumen bepflangt, fo ba§ Üftiemanb bei 5£ag unb bei 5Rac^t

ben SBeg »etlieren fann; felbft in unbewohnten ©egenben finben

fie fid) 3um £rofte unb jur 23efd}itmung bet JRetfenben. Sftatco

$olo fefct ^in^u: unb bieg ttyat bet @f)cm um fo lieber, alß ifytn

bie Slfttologen gefagt fyaben, wet 33äume pflanzt lebt lange.

3n ben unftudjtbaten SBüften aber nahmen (Steinfäulen beten

©teile ein.

3n fo Meten ÜDingen mutzen unß bie ©dn'lbetungen unfeteß

JHeifenben an wie bie 23efd)reibungen eine« cultioietten euto*

päifdjen Sanfceß bet ©egenwatt unb um feine ß^ätylungen 3U

würbigen, muffen mit unß immet wteoer bemühen, unß in jene

93erl)ältniffe 3urücf3uoetfcfcen, roelc^e bamalß in (*utopa Ijettfdjten.

<Die oot$ügli<$en ©trafjen, bie großen TOUionenftäbte mit intern

bewegten unb genußreichen £eben in allen ©täuben, baß Rapier»

gelb finb (Strungenfdjaften bet neueten 3. £t). bet neuften Seit

biß iu unfet Safyrfyunbert : baoon fannte ein sJftarco $)olo in feinet

£eimatl) »id)tß. ©an£ befonbetß abet muffen mit oon biefem

©eficfytßpunfte auö bie SBetwenbung etneß ^toeufteß befrachten, baß

freilich bei unß eine gan3 anbete Stagweite hat alß in ($hina, wo fie

fdjon 3al)ttaufenbe alt ift, eß ift bei ©ebtauch ber ©teinfohle alß

Brennmaterial. 6t e^äljlt bteß mit folgenben Sotten: „3>n

gan3 J\\it^ap^(b. i. bet 9came füt baß nötbltdje ß^ina) finbet

ßch eine &rt fchwaqer ©teine, welche fieb wie Slbern in ben

Sergen bahu^iehen, bie fie alß geuermatetial oerwenben unb

biefe galten baß geucr beffet alß baß £013, benn wenn man am

Slbenb mit ilmeu baß geuet unterhält, fo finbet man eß noch

am ÜJlotgen, unb fie finb fo gut, ba& man bureb bie gan3e

9)tooin3 nichtß anbeteß brennt."

2öit mürben leicht im ©tanbe fein fönuen, bie %a\)l bet

inteteffanten ©dn'lbetungen übet (S^ina unb feine äktfyältniffe
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um 33teleß 311 »ernteten. 2Sir müffen aber nod) einen 3Mi(f

auf bie füblid^cr gelegenen JDiftricte beö JReidjeö werfen, bie er

mieberfyolten 5ftalen burd^og. Sunadjft faden und bte Söcric^tc

über bte gro&eu Ströme auf, bte er genau befefereibt, bereu

überroältigenbe ©röfje ifyn gu bem Sluöfprudje bewog, bafj fie

bie bebeutenbften ber @rbe feien, eine gang richtige 23emerfung,

ba man bie grofjen SBafferabern Slmerifa'ö ja nid)t fannte. SDte

28i#ttgfeit berfelben für ben £anbel entging ifym feincömegö;

er beutet üielmefyr auf bie .au§gebel?nte 33enu£ung ber SBaffer*

ftrafjen Ijin unb bewunbert ben regen 93crfet)r in ben Slu§tyäfen,

weldjer mit bem »on größeren ©eetyanbelöorten wetteifert. 2)ie

ljauptfäd)lid)ften ©täbte ber lüften unb beß Snnenlanbcö werben

bann oon iljm betrieben unb iljre ($igentl)ümltcr;feiten in £anbel

unb 3Banbel, in natürlidjen unb teebnifdjen @rgeugniffcn um»

ftänblicr) befyanbelt. 2Benn audj bie angegebenen tarnen oft

beim erften Snblicfc entfteOt erfdjeinen, fo ift e8 bodj ben gor*

fasern ber neueren 3^it, befonberö bem äufeerft oerbienftuollen

?>autt)ier faft ftetö gelungen, fie ifyrer befremblidjen £üOe gu

entftetben unb auf ben wahren Slußbrucf 3urücfgufül)ren. 3m
brüten 33ud)e finben wir, wie erwäbnt, eine 23cfd)retbung ber

öjtlidjen unb jüblidben ©ebiete SHfienS, fo weit fie auf$erl)alb

Gtyna'S liegen. SBöaö bie SMftricte anbetrifft, bte er felbft buref)-

reifte, alfo 3aoa, SBorberinbien unb Werften, fo finb feine An-

gaben redjt befyeratgenömertfy unb bilben gewifferma§en bte

Unterlage für bie fpater fid) entwicfelnben 9teifebefcr;reibungen

djriftlicrjer £rientfafyrer. @r (Gilbert bie Sropennatur, bie foft*

baren ^Probufte berfelben, bie 33ewotmer mit gef^iefter Darftel*

lung. SBefonberö genau gefyt er auf (Seplon ein, jene Snfcl,

weldje fid) bamals bei allen Nationen einer fyeroorragenben

93ead?tung erfreute. <Der in »oOenbeter ©djönfyett au8 bem

üppigen ©rün ber Urwalber ftd? erljebenbe 93erg, je£t ber

(143)
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SHbamöpif genannt, fcffclte baß £auptintereffe. <Die S3ubb^tftcn

öereljrten auf itjrn bie Reliquien ©autama*23ubb^a'0, bte 5Jhi*

fyammebaner baö ©Tab SlbanTö unb bie Triften fugten bort

baö ?)arabte8 ; allen biefen ©laubenöbefenntniffen wirb er burdj

bte (Srwälmung ber £eiligtt)ümer geregt. Söaö ÜRarco $>olo

fernerhin üon ber ©eograpfyte 2lfrirV$ berietet, fyat et ofyne

3weifel arabifdjen Duellen entnommen, bie wieber burd) inbif<t)e

SKpt^en ftarf beeinflußt worben finb; baö gilt »on feinen @r$äfy*

lungen übet 9J?abaga0car unb 3an$ibar, in Denen bet SBogel

3Rcf unb bie unwiberftefylicfyen (Strömungen beö ÜJieereö, welche

bie (Sdu'ffe unaufljaltfam nad) bem ©übmeere bet Dämmerung

fugten, auö bem eö feine Sieberfeljr metyt giebt, ifyre fyerfömm*

lid)e SBürbigung ftnben. 33iel widriger abet in jenem $3u$e

ift eö unb nut batauf (ei nod) tjingewiefen, ba§ et bet etfte (Euro-

päer ift, meldet unö £unbe bringt »on bem fetnen Snfelreicrj beö

(Sonnenaufgangs 3ipangu, baß mir Ijeute Sapan nennen. SBeldjen

Söertt) man gerabe biefer 5ftttttyeüung betmeffen mufe, werben mir

auö bem ©djlufj unteres Söortragee ermeffen. (Sr fdjilbert baö Sanb

in ben »erfüljrerifdjften Farben. @r jagt: „bie 9)ienge beö ©olbeö,

weldjeö bie 33ewot)ner fyaben, ift unenblidj; pe finben eö auf

iljren eignen 3nfeln unb eö barf nidjtö ausgeführt wetben.

Uebrigenö bejudjen baö Sanb nur einige Äaufleute, weil eö »cm

geftlanbe ju weit entfernt ift unb baljet fommt eö, bafj ibr

®olb übet alle 5Jk§en häufig ift. 5)et Äaifet Ijat einen ?)alaft,

bet gan$ mit feinem ©olbe gebetft ift, wie in Italien bie tfit^en

mit SMeibädjetn netfetyen werben, fo bafe man faum feinen Söertfe

fdjafcen fann. 2lu§erbem finb baö 9>flafter, bie Dielen, gang

au§ ©olb gemalt, wie auö glie&en, bie 2 Ringer bief finb;

ebenfo finb bie genfter golben. (Sie tjaben aud) perlen in

Ueberflufj, oon rofenrotfyer garbe, aber fdjön gro§, tunb unb

ganj fo wertvoll wie weifje". 2)iefe 33orfteDungen »on beu
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unermeßlichen JRei^tyümem 3aoan8 waren im Dften gan§

allgemein oerbreitet; au$ arabifdje SBeridjte er^ä^Ien unö

baoon, baß bie 23ewolmer fogar bie £al8banber »on £unben

unb Slffen au8 biefem eblen «BRetaDe tjerftetlten. SDtefe Angaben

oon bem 9Reid)tl)ume werben un8 burd) bie fpäteren 23erid?te ber

^ortugiefen unb ,£)ofldnber wenigftenS tfyeilweife beftätigt.

SDie grage ift nun eifrig biöcutirt worben, waö \jat man benn

»on ben Angaben 5ttarco 5)olo'8 ju fyalten, finb bie[elben oertrauenS»

toürbig al$ auf ber SBatyrfyeit berufyenb? ©ie ift in oerfd)iebenem

@inne beantwortet werben. 8d)on oben bemevften wir, baß

er ben «Kamen ÜReffer Storno OTiüicni führte. 3n unbebingt

günftigem «Sinne erhielt er ifyn fid)er nidjt; man fal) ifyn offen»

bar für einen Übertreibenben (Srgäfyler an, ja mau fyat fid) uid)t

entblöbet, feine ga^en ©djilberungen unb feine SBürben alö

ein SBerf bet gantafte Ijinjuftellen , bem nur wenige Äörncfcen

5Safyrfyeit gu ©runbe lägen, ähnlich bem, baö oon jenem bitter

»cn 9JkunbeoiUe $ufammengefabelt worben ift. ^eutgutage tynt

fta) freilief) biefeö Urteil fefjr gu ©unften OJJarco g>olo'« abgeflart.

2öir finb im @tanbe, oiele feiner Angaben burd) gang anbere

Quellen, befonberß burd) arabifdje, ju contrcüiren unb finden,

baß ber fpätere *ftei(enbe 3bu SBatüta, weiter bie 5öe(t oon ber

Straße oon (Gibraltar bis nad) ben afiatifdjen Snfeln, oon

Stmbuftu bi8 ^efing burdjftreift l)at, fie jum großen Sfyeii be*

ftatigt. ©eine gefdntylicfyen £t)atfa$en werben un« oon einem

perftfcr)en 4>tftorifer ffia[d)ib*ub.bin gemätjrleiftet. 2fu* bie djrift*

Hajen 3Rtffionäre, welche bamalö ifyre Styätigfeit biö nad) bem

fernften Dften ausbeuten, berieten un8 oiele ber einleiten

in gan$ entföredjenber 2Seife. 2Bir muffen unbedingt bic Z\)aU

jadje auäjoredjen, baß «Jftarco «Polo immer bona fide berietet,

boß er fein miffentlidjer ©dmnnMer ift.

@twa8 anbere« ift efl gu fragen, ob bie Angaben alle
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objeftioe SBafyrfyett befifcen. £>a§ 3rrtl)ümer tu bem umfang*

reiben Söetfe niefct auögefcfyloffen fein werben, gefyt auö bei

Slrt ber ßntftelmng fyeroor. @r biftirte auö bem tfopfe

unb wir miffen nidjt einmal, ob auf ©runb oon Röttgen;

befjwegen ift eö nid)t $u üerrounbern, ba§ manche gejdjicfytlicbe,

3al)lenangaben unb bergl. mangelhaft ftnb; wir fönnen abet etjer

batüber erftaunt fein, bafe biefc Srrtljümer niebt öfter fid) wieber*

fyolen. 5ftan Ijat ferner, um baö Vertrauen in feine SRit*

ttyeilungen $u erfebüttern, angegeben, bafe Diele bet tntereffanteften

3üge auö ben djineftjdjen ©ewotmtyeiten nic^t erwabnt werben.

@o fdjweigt er über bie &nwenbung beö Styeeö, er ermähnt

feine «Silbe oon ber SBerunftaltung ber güfje bei ben grauen,

mir erfahren nichts über bie fo mistigen (Srftnbungen beö

(Sdjie&puluerö unb beö (Stereolppbrncfeö. (Sinigcö oon biefem

mag er bei ber beften Äenntnifj ber Angelegenheiten oergeffen

haben, wie ben 23ud}buuf. £>aö sPuloer würbe t)auptfdc^Iicl> nur

gu fteuerwerfen »erwenbet, benn «ftubilat befcfyofj bie belagerten

©täbte gang beftimmt nict>t mit Kanonen; im ©egenttyeil ergäbt

unö 9Jtarco sPolc, bafj er behülflid) mar gur #erfteUung »on

medjamidsen Sd)leubermafd)inen. &nbere foldjer 2)etailö fönnen

iljm aud) mirflidj »erborgen geblieben ober ber (Srwäbnung nidjt

mistig genug er|d)ienen fein. 5)ieö la&t fid) audj auö feiner

(Stellung Ijerauö fetyr leidet erflaren. @r mar ein ^Diener ber

erobernben Nation unb wirb gewifj bei feiner hohen Stellung

faft auöjdjlte&lict) im Greife ber Sataren »erfehrt höben. SDte

natürliche Abneigung ber Unterjochten gegen bie ©ieger Ijielt

biefe Don ben familiären Regierungen mit jenen fem. 2luf*

faUcnb bleibt eö (ebenfalls, bafj unfer JReifenber ben $l)ee nir»

genbö erwähnt, trofcbem bafe er lange 3«it in ben ^roomgen

fid) auffielt, welche biefeö beliebte unb lange oor il)m gebrauchte

©enufjmittel bejonfcerö eultioiren. 2öir fönnen unö bieö nur
(146)
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baburd) erflären, baß bie Sataren wohl grcunbe beraufdjenber

©etränfe waren, bem fanfteren $hcc aber gerabe beötjalb wenig

©ej^macf abgewonnen fyaben mögen, ©alt boc% bei Urnen bie

936flerei unb ber übermäßige ©enuß jener für fein gafter. 3n

biefem Sinne liegt e8 auch, baß er unö mit ben r»eifd)iebenften

Spirituofen unb Söeinen befannt madjt. erjagt er nicht

nur von bem Sraubenfaft ber in ©chanat in too^üglicher ©üte

gewonnen unb über ba0 gan$e Sanb ausgeführt würbe, fonbern

er weift auch barauf l)in, baß in ber (Stabt tfinfap ber SBein

oon aufwärts importirt mürbe; inbeß \dfi$U man ttm t)icr

mdtjt fo ^cdj wie baö ©etränf, weldjeö man au§ $ei8 in einer

folgen S3ortrefflid)feit herftellte, bafe eö ein alter 9Röndj, ber

offenbar Sachoerftänbigev barin mar, mit bem beften SBeine

auö Slurerre oergltch unb e8 nur burd) ben ®eruch bauen unter*

(Reiben fcnnte. 2öir fennen biefen $Bein, ben man nicht etwa

mit Sirraf uerwechfelu barf, fyeute genauer. @r führt tu ö^ina

ben tarnen Schamfu unb wirb burd) eine eigentümliche 2lrt

üon ©ä^rung, bie burd) einen ©ctjimmelm'lj eingeleitet wirb,

hergeftellt. 23on bem Qlrraf unterfchribet er fid) baburet), baß

er niefet wie biejer unb unfer 6pirituö abbeftiUtrt wirb, fonbem

baß man itm oon bem »ergebenen Steife abpreßt. SQtan genießt

ilm warm, nadjbem man it>n mit ©emür3en unb wol)(necr)enben

Subftan^en parfümirt hat. 3d) habe ihn felbft gefoftet, nach*

bem er oon einem Japaner, ber fich gegenwärtig in 2)eutjd)lanb

aufhält, ^ergefteQt worben war, unb fann bem obeu erwähnten

Urteile nur beipflichten; mich erinnerte er am meiften an alten

Ungarwein, nur fanb ich auch, baß ber ©erud) ein wenig

ftörenb wirfte.

III.

3um ©chluß fei eö enblich noch geftattet, einen Söltcf auf bie

33ebeutung beö außerorbentlichen SJcanneö unb feineö SBudjeö für

(147)
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feine unb bie foatere 3ett unb für bie Söiffenfc^aft $u werfen.

Sötr muffen nun fagen, bafj feine (Sinwirfung juDorberft nidjt

fo gro& war, wie wir wot)l oorau£fe£en fottten. greiüi^ würbe

fein Söerf balb in bie »eriefyicbenften (Spraken überfefct, fo ba§

tyeute ned) bie grage, weldjeß woljl bie urforünglid?e 9ftunbart

war, in ber eö geftrieben würbe, controoerß ift; trofc allebem

ift aber bie 3at)l ber Mannten älteren £anbfd)riften bis gum

Gnbe beö XIV. 3a^rl)unbettö nidjt bebeutenb, S)ule jätyt

bereit 77 auf. OJian l)at behauptet, bafc gan$ Italien in wenigen

Monaten ooü oon bem Diutyme feineö gro&en ©ot)ne8 gewefen fei.

SDaö idjeint nun aud) nietyt gan$ richtig. ÜHnbere 3. mel

Weniger widrige ©Triften waren bei weitem häufiger, fo fennt

man Ijeutc nod) oon ber 9?eije beß Dborid) oon ^orbenone,

etneö 93iönd)eö, welcher ebenfalls ©üb« unb £>ftafien befugte.

93 s))ianujcriote aus ber alteren Seit; ja felbft He unfinnigen

£ügen beö OiitterS 9)iaimbeDine waren oiel meljr oerbreitet

aU 5)iarco ^olo'S <£d)rift. SUon berühmten SBerfen feiner 3ctt*

genoffen gar nidjt gu reben, jo giebt eS 500 *panbfd}riften oon

JDantc'S göttlid>er (Somöoie. @8 ift merfwürbig genug, bafj

biefer 5!3iann ben 9)iarco $)olo gar nidjt gefannt $u tyaben

fcfyeint, benn wafyrenb er fonft bie oerfduebenften SMnge

auö ber wirtlichen, oberirbijcfyen unb unterirbifdjen SSclt

er$al)lt, ift oon (Sfyina unb feinen 5öunbern niemals bie [Rebe.

Sud) Marino (Sanubo, beffen grofje Jtorte 1320 erfduen, Ijat

oon tfattyaii feine Subeutuug; wefcntlidjen (Sinflufj übte fein

SBucfy in ber Kartographie erfidjtlicr) erft fpater. 3n grofjer

Sluöbe^nung fetjen wir bie 93erwertljung feiner fcänber»

befdjreibung erft auf ber fogenannten (Satalanifchcn Karte,

weldje heute in ber 23ibliotl)ef oon $)ari8 aufbewahrt wirb,

bie im 3ah« 1375 entftanb. £ier pnben wir überhaupt erft

eine anna^ernb richtige $$orfteflung oon ber 93ert^eilung beg

zed by Google



29

SefHcrabefl unb Söafferß in Dftaften, gum erften üftale er*

fdjeint Sumatra, öon Sftarco $)olo 3aua genannt auf ber

Äarte. später würbe ber 2lutor namentlich burd) bie gebruefte

Verbreitung allgemein befannt unb war biö gur 3cit ber grofjen

@ntbecfungen einer ber beliebteften SchriftfteOer, ber üon anberen

flei&ig benufct unb ausgetrieben würbe.

Stalten hat irjm in früherer unb felbft noch in neuefter

Seit anberweitige SSerbienfte gugefd)rieben , bie ihm beftimmt

nicht gufommen; fo meinte man früher, bafj er ben ßompafj

unb baö Schie&puloer in (Europa befannt gemacht tyat: leere

Santafteen, bie auf nichts gegrünbet cor ber fritifchen $)rü*

fung gerftoben. SnberS ift eS mit bem ©ebanfen gewefen,

bafe wir (Europäer ihm mittelbar bie 23ud)brucferfunft »er*

banfen joden. ($3 wirb ergabt, bafj er ebinefifche 23ücher mit

nach Italien gebracht t)abe. SBeftimmte (Sinmenbungen (äffen

fidj bagegen nicht machen, wenn auch eben fo wenig pofttioe

Angaben barüber oorliegen. 9ßun wirb weiter mitgeteilt,

ba§ im Anfang beS XV. 3at)rl)unbert8 bie 9iepublif 23enebig

einen SWann mit tarnen 9>anfilo (Saftalbt auS Seltre angeftellt

tjabe, ber bie bamaligen Stempel auS SSKuranoglaS, weldje bagu

bienten, 3nitialen in ben SDofumeuten eingupragen, befeitigte

unb ftc burd) bewegliche £open auS £olg unb detail erfetjte.

©er ©ebanfe bagu fei itjm bei ber Betrachtung jener djinefijcfyen

33üd)er gefommen. &uf biefe Söeife habe er bereits 1426 gange

Seiten in SSenebig gebruclt. SBeiter fä^rt ber SBctic^t fort, fei

ein gewiffet gauft au« SJcaing mit bem (Saftalbi befannt ge»

»orben unb habe fieb längere 3eit in bem Sfriptorium gu

Seltre aufgehalten. SDer Gsnglänber Gurgon, welcher bieje (5r*

finbung beS Sudjbrucfeö befannt machte, fagt, bie 2let)nlid}feit

mit ben chinefifchen ©ruefen fei baburch nod) frappanter, ba&

auch Gaftalbi nur bie eine (Seite beS ?)apierS bebruefte unb bie

(1*9)
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unbefctjriebenen beim £eften cinanber guteljrte. oftmals auet; gu-

fammenflebte. 2)ie SDrucferfdjmärge war ifyra nid)t befannt, er

benufcte oielmetyr eine bütme garbe, gang äfynlid) wie bie

@t)inefen iljre Sufcfye gum <Drucf »ermenben. SRationalliebe

verbreitete biefe 9)(ittt)eilung weit in 9corbiralien unb man fefcte

beul uermeintlid)en ©rftnber ein 2)enfmal mit ber Snfdjrift:

w2)em |)anftlo (Saftalbt, bem berühmten ©rfinber ber bewege-

nden Settern erweift 3talien biefe @l)renbegeugung, bie iljm gu

lange vorenthalten blieb." Gaftalbi t;at noeb freute fein <Denf«

mal, nacfybem längft nadjgewiefen ift, ba§ GurgonS Unterfudjung

ein reineö ?)robuft ber (Jinbilbungöfraft mar; inbefj maö t^ut

eö, ob ein SJcann mc^r bie unbeftreitbare @bre ©utenbergö alö

©rfinber ber grofeartigften ©ntbeefung aller Seiten anfechtet.

SBon ÜKarco 9)olo'$ SBerbienften nm bie görberung praftifdjer

3ntereffen wollen mir nidjt weiter reben; feine SBertrjfcbäfcung

ift melmerjr gunädjft im eminenten ©tnne ibealer SRatur. 3fym

»erbanft bie 9DRenfa)r;eit ben erften §lufjcr)lufj über einen unge*

Ijeuren [Raum ber bewohnten @rbe. 3um SLl>eil Ratten wir biö

in bie neuefte Bett feine genauere Kunbe oon ben Sänbern, bie

er durchreifte , bie pfiffe über ben $amir
f
©übdjtna unb feine

ÜBerbinbuug mit Söirma fannten wir nur burefy U)n. @eine

SBcfdjreibung würbe bie örunblage oon giemlicr; erträgfidjen

Äartenbilberu unb wo fie gu fetyr entfteHt waren, lag bie

(Scfyulb nicl)t an if)m. @o ftnben wir fein Styangu

1500 SKeilen weit oon ber Küfte 6^ina8 angegeben; wätyrenb

er aber c^inefif^e Ii barunter oerftanb, oerwedjfelte fie

Kartengeidmer mit italienifdjen SKiglien, fobafj ber grofje 3n>

tb/ura gu SBege !am, bafj fie 20—30° öftlict) oon bem afiattfdr)en

geftlanbe lagen, ein getjler, ber H—24 0
beträgt, ©erabe biefe

Säufdjung über bie Konfiguration ber @rbe würbe aber ber

Keim für jene enorme Vereiterung be§ SBiffenß, welche wir

(150)
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(5I)rift0pJ) (5olumbu8 »erbanfen. £>b bicfcr £ero8 bcr 9Jeenfd)t)eit

SJcarco ^olo'ö SBerf gefannt, tt?irb üielfad) bezweifelt; obgleidj

man glaubt, bafj er »on it)m wu&te. SBtcfytiger aber al8 ÜRarco

^olo'ö SBerfe war bireft für tljn ein ©rief beö glorentinerö

Soöcanelli. SDiefer chatte föon 1474, gu einer 3eit al8 <5olon

ein tfnabe »on 15 3afyren war, an ben SDomtjerrn gernanbo •

ÜJtartineg unter Slffonfo V. ucn Portugal ein ©utadjten über

einen weftlicfyen (Seeweg nad) Snbien in Begleitung einer non

tym gewidmeten $atte gegeben. (Sr wieö barauf t)in, bafj biefer

$Beg nad) 3ipangu unb ben reichen Reifen $infai unb 'M'\hu\

ml fürger fein muffe, al8 ber (Seeweg um Slfrifa tyerum; er

beregnete ben weftlidjen Slbftanb non giffabon biß 3«>angu

auf 100-110°, »erlegte alfo bie 3nfel in bie ©egenb beS

heutigen @1 granciöco in ©alifornien. SDie gafjrt foUte um fo

letzter fein, al$ auf ber 3JUtte beö Söegeö jene mpfliföe Snfel

3ntiglia gelegen war, bie alö 3wifd)enftation fo günftig erfcfyten.

6ö ftefyt feft, bafj (Solumbuö gmifdjen 1479 unb 1482 »on biefer

Urfunbe 9cad}rid)t erhielt unb bafe er fid) non StoöcaneHi felbft

eine Slbfdjrift be$ SBriefeö unb eine Äopie ber £arte »erfdjaffte.

5£>ie lefctere begleitete ifyn auf feiner galjrt, bie faft genau nad}

ben Söorfdjriften beß glorentinerä gemacht würbe, ©olumbuS

tyat bamalö ebenfo wenig, wie feine 8anb8leute baran gezweifelt,

bafe ifm fein ©lücf nad) Styangu geführt Ijabe, benn nodj am

Gnbe feiner gweiten CReife liefj er eine Urfunbe aufnehmen unb

feine SJiannfdjaft unter Slnbrolmng »on 9)eitf$enfyieben für jeben

fpdteren SBtberfprud) fdjwören, bafj fie ba3 heutige Guba für einen

$I)eil ($tyina8 gelten. 2ßer aber fyat nor bem XVI. Satyr»

ljunrert ba8 8anb 3tpangu befannt gemacht? ^ein anberer al8

SKarco 9>olo unb fo fetyen wir biefen größten föeifenben be8

Mittelalters al8 eine jener bewegenben Gräfte in bie SBeltge-

ftydjte eingreifen, welche gewaltig batyin trieben, bafj eine
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neue SSrft gefunben mürbe unb mit ifyr eine neue 3eit eut*

ftanb. 9Jcag man über feine 93ebeutung fyabern mie man toiH,

mag man tyn hinter forgfältigeren unb gemiffenhafteren S5e-

Treibern, tüte 9iubruf, fein 3eitgenoffe mar, fefcen; biefeö eine

Moment allein reiht it>u entfärben unter bie 3al)l ber bebeu*

. tenbften SJcäuner aller Seiten.

^nmerhttng.

$ür Diejenigen, welche ftd? genauer über Waxco gJolo unterrichten

wollen, mSgen folgenbe Angaben bienen. Sine gute unb ben Anforbe-

rungen ber ©egenwart entfprechenbe beutle Ueberfefcung giebt eß nicht;

ältere [mb atemlich jahlretch, unb eö war bie erftc gebruefte Außgabe

fetner 2Berfe überhaupt bie oeutfthe Uebertragung, bie 1477 gu 2Bira

erfapien. 5Die lefcte tft ton Surtf mit 3ufafcen ton fteumann 1846

in Seidig herausgegeben. Eine etnge^enbere Söürbigung ber Söebeutung

unb aua) eine äußerlichere SSefchreibung ber Otetfen SJJarco ^olo'ß

finbet man in 9üä)t^ofen
,

0 epoa;emaa)cnbem SBerfe über ß^ina, I. Sanb.

S3on fran^oftfd;eu Bearbeitungen ift »or allen Pauthier, le livre de

Marc Pol, <})ariß 1865, 2 23änbe, ju erwalmen. «Naa) ber Einleitung

ift bie altfranj6ftfa)e Ausgabe, welche ber erwähnte gorfeber oeröffcntlicbt

unb umfangreich wiffcnfdjaftlich erläutert hat, bura) OTarco $olo felbft

reoibirt unb oerbeffert ujorben
; fte ift aljo bem urfprünglichen Original,

baß nicht mehr befannt ift, faft gleich $u fefcen. pauthier fa;lie§t au«

biefer Einleitung, bafj baß 28erf 9ftarco $)olo'ß in jener Sprache »er-

faßt worben fein foU — eine Argumentation, bie niebtß 3wingenbe$

hat, weil, wie an Ort unb Stelle $u lefen ift, bie Eopie für einen

^ranjofen beftimmt war unb beßl;alb baß Original trab ritt cinlicb in

baß §ranjoftfa)e übertragen würbe. 3n anberen ^>inftajten wegen feiner

SSoÜftänbigfett in ben mehr gemeinoerftänblia; gehaltenen Erlauterungen

ift baß SBerf Youles „The Book of Ser Marco Polo", gonbon

1874, II. ed., 2 33änbe, aujjerorbentlio) 3U empfehlen. Eß ift eine

englifcfrc Ucberfefoung unb v)at in ben umfangreichen Kommentaren eine

gro§e 3a^l vortrefflicher uub inftruetioer Slbbilbungen.

(153)

2>rucf con ©ebt. Unger in »erltn, <S$önebfraerf»r. 17«.

Digitized by Google



Die

jur

flumtttiitilt im Jltlege*

Vortrag, '

gehalten im ^ette herein gu Berlin 511m 172. Geburtstage

5riebrid)ä be§ ©ro&en.

Bon

^rebiger in £einer$borf bei 3Jiünd)eberg (TOorf).

2(: JUL 85
:

j

ÄerUn SW., 1885.

SB erlag uon (Sari #a bei.

(C. dB. rcJmh'srfir BuloiibnitjljonlllnDj.)

SS. fPfl^fJm.etTaSe SS.

Digitized by Google



En* ftedit Der Ueberfefruuo. itt frembe ©proben wirb vorbehaltet!.

igitized by Google



m 18. 3at)fi)unbert geroanu bie Humanität einen macfa»

tigen &ufidtt)ung, unb einer iljrer Ijerrli^ften görberer tft

ftriebridj ber ©ro&e, einjig barin befonberS, ba& er al§ König

unb ©djriftftefler, mit 3Bort unb Sifyat, im Krieg unb grieben

für ftc ftritt. 3fym, bcm erften Liener beö Staat«
,

lag uor

SlHem baö (Staatörooty am ^erjen, unb inbem er bie güljrer-

fdjaft in <Deutfd)lanb al« ben 33eruf ?)reu§en8 erfannte, fudjte

er bie baju not&roenbtge geiftige unb materielle 9Jcad)tfteü"ung

gu erringen. 3>arum mu&te er, obwohl fetner ganjen 9catur

nad) bem Kriege abfyolb, bodj blutige Kriege führen; aber er

that ee mit aller Humanität, bie ber Kriegfyroed irgenb juliefe

unb bte feinen geinben gegenüber ftattljaft mar. ©eine 51b»

neigung gegen ben Krieg fnradj er befonberß in feiner 3ugenb*

jcit auö; fpater, al$ er feine 5Had)tfteHung fidb bereit« erfämpft

tjatte, befang er bie Kriegßfunft; unb in feinen alten Sagen,

all er mit unpraftifdjen $umaniften in ©treit geriet^, oertljei*

fcigte er ben Krieg als nottyroenbig unb ^eilfam; ein eroiger

triebe bagegen galt im ftctö für ein #imge[pmft. &ber audj

in biefer bura) (Jljarafter, SDenfroeife unb Sßerljältniffe bebingten

^ntroicfelung beö foniglidjen Krieg« * ©djriftfteller« blieb bodj

immer, ebenfo roie in feiner Kriegführung, bie .{mmanitfit ber

burä) ba« ©anje fidj Ijinburdjjteljenbe retr^e gaben.

xx. mi. !• («»>
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L
5Dic erfte ^eriobe, in welcher gricbric^ bem Kriege ent»

trieben abgeneigt war, umfaßt feine 14 jugenblidjen ÜRanucö«

jafyre biß gum @nbe be8 öfterreidnföen (Srbfolgefriegö, non

1734—1748.

ÜDer beutfdje tfaifer Äarl VI war mit bem fran^öfifdjeu

Könige £oui8 XV über bie Eefefcung be§ polnifdjen Sfyrone«

in einen tfrieg geraden, in n>eld>em griebrtd) SBityelm 1 mit

lOOOO Sttann ben Äaifer im meftlidjen <Deutfd)lanb unterste.

2)er Äronpring, 22 Safyre alt, begleitete feinen SSater auf tiefem

unbebeutenben gelbjuge 1734 an ben Sftyein unb empfing fyiet

bie erften tfrtegöeinbrücfe, bie et fofort auf bem Ärieg8fdjau»

plafce in feinen erften „SBerfen
1
' aufragte, grtebrid) fd)ilberte

in ifynen ben £of ber föiegölafter unb mahnte bie 9Renf$en*

trüber einbringt üom Äriegömorbe ab.

„Diefer #of »oÜ* Uebermutlj,

5lur bie Kampfe »ünfa>t er,

©lü^cnb ift fein 9*ad)eburft,

>-ölut fliegt unter ieinem Xritt;

£>ocfonuth unb Slnmajjliifcfeit

Säen $obe8fä)recfen au$ . . .

Sein ©ort ruft baö 33Iutbab auf,

Stürmt feine Höflinge

£in in finftern 2But!janfaU.

3ene Reifer, fclutbürftig,

O^ne (Sinn in tyrer 28uty,

Btatt ber Suft ba« ?eben »ei^n,

:Jfcc£nen feinen [Kaub jum Wubm.

£cf)auberljaft, ftä) fättigen,

©ro§er ©ort, an öruberblut!

Steril id?e, ba* 2ebenöli<$t

©ab ber (Sine Steter un«.

tut)
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&a), wie fcfyr bo<$ irret i$r,

2Benn ihr eure .f>5nbe leiht,

6ure ©aben unb Vernunft,

3u ©emefeel, «Korb unb ©rauel!"

©ans befonberä mistig für biefe erfte Verlobe griebrich$ ift

ber öon ihm gleichfalls noch alö tfronprinj 1739
f. getriebene,

aber erft 1741 »on bem Röntge anonmn oeröffentlichte w 8nti*

mad&taoefl". Gsine festere, oerbefferte 8u8gabe erhielt ben Sttel:

„SBiberlegung bcö Surften oon 9Ra^ta»en. tt $ier Reifet eö:*)

ff
$ie SRube (Suropaö grünbet ftd) befonberS auf bie Haltung

eine« weifen ©ieiebgewichtö. SDie SBelt würbe feljr glüeflich

fein, wenn e8 feine anbern Littel als baö ber Unterhaublung

gäbe, um bie ©eredjtigfeit aufredet $u erhalten unb ben grie*

ben unter ben Nationen wieberhergufteOen. Söcan würbe bie

Sernunftgrünbe anftatt ber Söaffen anwenben, unb man würbe

pa) unter einanber beftreiten, anftatt ftch unter einanber abju*

würgen. @ine ärgerliche 9ßothwenbigfett verpflichtet bie Surften,

ju einem weit graufameren, traurigeren unb gehäffigeren Söege

ihre 3uflucht $u nehmen. <S8 giebt ©etegenbetten, wo man mit

ben Staffen bie Freiheit ber Softer, bie man ungerechter SSeife

unter brüefen will, oertbeibigen mufj; wo man mit ©ewalt er-

langen mufe, waö bie Unbilligfeit ber SOcenfdjen ber SRilbe oer-

meigert, unb wo bie £errfcher, oie geborenen (Bchiebörichter in

ihren @treitigfeitcn, biefe nur wegräumen fönnen, inbem fie

ibre Gräfte mit einanber meffen unb ihre <§ad)e bem Sooö ber

Schlachten anheimgeben. 3n folchen gäflen wirb ba8 f)araborou

wahr, ba& ein guter Jfcrieg einen guten grieben giebt unb be»

feftigt. . <Die geibenfehaften unb ber @hrgei$ ber gürften »er«

bunfeln ihnen oft bie Slugen unb malen ihnen mit oortheilhaften

Jarben bie gewaltthatigften ^)anblungen. 2)er Ärteg ift ein

(IbT)
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3ufludjißmtttel in ber au&erften sJlotl); baljer barf man fid)

feinet nur mit S3orftd)t unb in oerameifelten fällen bebienen, unb

mu§ mo^l unterfudjen, ob man burd) ein ©lenbreetf ton ©tolj

ober burd) einen faltbaren unb unumganglidjcn ®runb bagu

getrieben nrirb. 2)ie 33erit)eibigungefriea,e ftnb ohne 2Biberfprud>

bie gerechteren. (58 gtebt (aud?) Sntereffenfriege, meldje bie

Könige ju führen »erreichtet ftnb, um felbft bie 9fted)te auftedjt

$u erhalten, fcie man ihnen ftreitig madjt; ba eö feine Tribu-

nale über ben Königen giebt, fo flagen fte mit ben SBaffen in

ber £anb, unb bie kämpfe entfdjeiben über bie Äraft ihrer

©rünbe. (5ö giebt (ferner) ebenfo geregte Slngrifföfriege: bieg

finb 23orfid)tö«£riege, unb bie gürften thun weife baran, fie gu

unternehmen, wenn bie übermäßige C9röjje ber größten ÜHdct)te

nahe baran fdjeint, über ihre Ufer $u treten. $)ie $3ünbniffe

fönnen ebenfalls bie gürften nötigen, in bie Kriege ihrer 23er«

bünbeten miteinjutreteu. 2lfle Äriege alfo, welche nach einer

ftrengen $hüfung unternommen werben, um Ufurpatoren jurücf«

jutreiben, um gefefcliche fechte aufregt $u erhalten, um bie

greiheit ber Söelt $u [djüfcen unb um bie Unterbrücfung unb

©emaltthätigfeit ber (äbrgeijigen $u oermeibeu, ftnb überein«

ftimmenb mit ber ©ereebtigfeit unb SMHtgfeit. SDie £errjdjer,

meldte bergteidjen unternehmen, finb unfdjulbtg au ädern oer*

goffenen 33lut, weil fie fid? in ber «Rothwenbigfeit befinben, fo

]u t)anbein, unb weil unter folgen Umftänben ber Ärieg ein

geringered Unglücf ift alö ber griebe. . Sfber ein £err|'djer mu&

ttyun wa8 er fann, um ihn 311 oeimeiben. 2)er jfrieg ift fo

fruchtbar an Unglücföfätlen, fein fluflgang ift fo wenig gemife,

unb feine golgen finb fo »erberblich für ein tfanb, baß bie

Surften e§ fi<b gar nicht genug überlegen fönnen, be»ot fte ihn

unternehmen. 3d> !>red)e nicht »on ber Ungeredbtigfeit unb »on
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ten ©ewaltthatigfeiten, welche fte gegen it)re ^Nachbarn begeben,

fonbern id) befchränfe mid> auf aCT baö Unglücf, welches gerabeju

auf ihre eigenen Untertanen jurueffädt. 3d) bin überzeugt,

ba§, wenn bie *Dconarchcn wahrhaft bafl ©emälbe bed SBolfö-

elenbö fäfjen, welche« eine blofje jcriegSerflärung nach ftd) jiebt,

fo würben fic nic^t unempftnblich bagegeu (ein. Aber fie haben

feine ^inreic^enb lebhafte <5mbUbung8fraft, um ftd) in natür*

licher ©rö&e Uebel wor^uftellen, oor welken ihr ©tanb fie

ftchert. 5Jcan mü&te einem «perrfcher, ben baö Seuer feine«

^^rgeijeö jum Kriege treibt, alT bie traurigen golgen oor Augen

ftellen, bie er für feine Untertanen h«t: biefe Aufhebungen,

toetdje bie ganje 3ugenb beö 2anbe8 fortnehmen, biefe Auf*

lagen, welche bie Golfer $u ©oben brüefen, biefe anfteefenben

tfranfheiten ber Armeenr biefe morberifchen Belagerungen, biefe

nod) graufameren €chlachten, biefe Sßermunbeten, welche ber

3$erlüft mancher ©lieOer ber einigen Söerfjeuge ju ir)rcr Sebent

erhaltung beraubt, unb biefe Söaifen, welken baö feinbliche

ßifen SMe geraubt hat, irelc^c bem Surften il>r 93lut »erfauften,

fo Diele bem Staat nü^ltc^e oor ber 3eit weggemahte sJJccinner.

@6 gab nie einen Sorannen, welcher faltblutig fo(cr>e ©raufam*

feiten beging. <Die Surften, welche ungerechte Kriege führen,

finb graufamer alö fte. ©ie opfern bem Ungeftüm ihrer Sei«

benfebaften ba8 ©lücf, bie ©efunbheit unb baö geben einer un-

enblichen 3ahl oon 'üftenfdjen, welche ihre Pflicht wäre ,$u

fernen, anftatt fie fo leichtfinnig freizugeben. <Die .perrfcher,

»eiche ihre Untertanen alfl ihre ©flaoen anfehen, fefcen fie

ohne 5Ritleib auf! @ptel unb fct>en fte ohne 53ebauern um»

fommen; aber bie Surften, welche bie 9Jcenfcr/en ald tr>rcö ©leiten

betrachten, fönnen nicht geijig genug fein mit bem geben ihrer

(159)
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Untertanen, tpeld^e fic in mancher SRücfftcht al« i^rc Herren

anfeljen follen.
u

@$ ift l)ier bereits bic gan$e Rumäne Qlnfchauung be8

grofcen ÄorngS über Den Ärieg in ihren ©runb$ügen ausgeprägt:

bic @chrecfen bed Krieges überhaupt, inSbejonbere aber bie

menfdjenfreunbltdje (Rücfficht auf bie eigenen Untertanen foDen

ben £errfcher uon jebem ungerechten, aber nicht »on einem ge*

regten, nothwenbigen Kriege abgalten. 3m Slntimachuöell hatte

ber Üronprinj feine «ftönigfifriege im SBoraue gerechtfertigt.

<Der erfte fcfclefifche tfrteg warb öon griebrid) auf @runb

alter Slnforüche als ein geredeter 3ntereffen*tfrieg gegen bie

junge, »on allen ©eiten Ijartbebrängte Äaiferin 9Diaria Slerefxa

im SDecember 1740 eröffnet. 2)er fiegreichc tfönig gewann an

ber ©pifce feineö trefflichen #eereö ©d^efien um fo leichter, al§

bie Gruppen gute SJcannfyucht hielten unb — bamalS ein uu*

erhörter Sali — 2Me8 baar begasten. 2>ie öfterreichüchen Be-

wohner riefen jogar nicht feiten preufcijche £ufaren jum <Schut>

gegen ihre eigenen beim äbmarfch plünbernben laijerlidjen

Struppen gerbet. 3nöbefonbere lag bem Könige bie Pflege ber

SBermunbeten am ^erjen. 9to (Schwerin jehrieb er am 10. 3a*

nuar 1741: „Sragt <8orge für bic MffffMe», e8 finb meine

tfinber!" — unb gab grofjc €>ummen gu ihrer Verpflegung

her. Unb be^ufö ärmlicher 23ehanblung unb Sajarethpflege ber

äriegßgefangenen fchlofe er am 9. 3uli 1741 baß „(Sartel non

©rottfau" ab. 3n einem gelbbriefe an Sorban enblid) twm

24. 3uni 1742 fieM er bie (Schonung feiner ^reufeen über bie

»öaige Eroberung Böhmen«:') „2Bir haben bie £)efterreid)er

(in S3ß^men) gefdjlagen unb würben fie barauä vertrieben haben,

wenn ich nW D* Erhaltung preufcifchen S3lut« bem eitlen

(Ruhme oorgejogen h&tte, eine unglücfltche grau unb ein rut*

(160)
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airteg £anb $u überwältigen." — 2)cr ©onberfriebc con 33re«(au .

nerbürgte bem Könige [eine Eroberung.

3n einem gleid^eitigen 33riefe an Voltaire t>om 18. Sunt

rechtfertigte er biefen ^rteg mit ber 9totfywenbigfeit unb feiner

perfonlidjen ^riebenöliebe folgenbermafeen: 4
)

„3)e« ^rieben« Halmen enben bie ärtege«fa)recfen nun;

XUm rangen Oelbaum l;dngen wir bie ©äffen auf.

Bereit« »ernimmt man nta)t metyr ben blutbürft'gen £on

25er fura;tbarn Trommel unb ber fajmetternben Trompet';

Unb biefe gelber, bie ber SRufym, übenb bie SButty,

Wti 9Jienfa;enblut, mit lobten unb mit 9florb befletft,

liefern, bebaut mit (Sorgfalt, in brei Monaten

25a« glüdttiape unb überreife $ilb

SBon einem burd)'« ©efefe regierten ganb.

£> triebe, fel'ger triebe, maa)' auf (Srben gut

2)ie Uebel alle bie 3efft5rungfifrieg ifyr bringt!

tlnb beine Stirn, mit neuentfpro§tem 33lutneni'a)mucf

heitrer al« je, erweije reidjliä) beine ©unft!

3)oa) wie aua) fei bie Hoffnung auf bie bu bia; ftüfcft,

33ebenfe, bafj bu niä)t« getban,

2Benn bu ni4?t bannft jwei Ungeheuer au« ber 28elt,

Den ($l)rgeij unb ben (Sigennufe."

„galten ©ie miety nicr/t für graufam, fätyrt ber Äcnig fort,

fonbern für »ernünftig genug, um ein Uebel nur bann $u mahlen,

wenn man ein fdjlimmereö uermeiben mu§. 3eber SRenjcr;,

ber ftd) entfdjliefjt, fid) einen 3al?n auöreifcen ju laffen, wenn

et angefreffen ift, wirb eine ©ctyadjt liefern, wenn er einen

Ärieg beenbigen wt&\ 3n einer folgen Sage 2Mut »ergie&en,

Reifet watyrfyaft, e8 fparen; e« ift ein Sberlafj, ben man feinem

geinbe im «Delirium anttjut unb ber ifym feinen gefunben 33er*

ftanb wiebergiebt."

£ud> in einem anbern ©riefe an »oltaire, Reinsberg, ben

(161)
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13. Detobet 1742, betagt ber tföntg bte Uebcl beö rttymli*en

Kriege«. »).

.Die Uebef, feie bie 3Belt bebcefen, flage ia),

Die $3anbe, bte He 3»ietrad?t fiinftlia) W gel6f*t;

Die preufj'fcr)en Slbler t)afren i^ren $Mtfc gehemmt

Öei'm SamiStcmpel, ben geöffnet meine £anb.

O fä)mar)et nia)r, mein %ttunb, ben unerfefcreefnen

Den meine Uapfern fefcen miber äriegeftfturm

!

Der (Sigennufo wirft auf fcie etlen ßrieger nia)t;

<5ie forbern nia)t$, benn it)re £tebe ift ber 0iur)ni,

Der 9>rei« für ifjre ÜJlü^en flehet nur im Steg."

Der dortig, welcher nrieberljolt bte Erfahrung gemalt

tyatte, bafj ein jeber aufftrebenbe Staat »ie |)reu6en eine frtc-

benöfidjere Stellung fieb erfämpfen mü&te, tonnte, fo fet)r et

aud) ben Ärieg nur al8 Littel jum grteben betrachtete, einen

ewigen Stieben bod) nur für eine ladjetlidje Utopie galten, So
fdjrieb er am 12. ÄptH 1742 an Voltaire: 6

) „Der 3lbb^ üon

St. 9>ierre, weldjer miö) fo fefyr au^eic^net, ba& er mid> mit

(einer (£orrefponben$ beeljrt, t)at mir ein fd)öne$ SBert gefdjicft

über bie &rt unb Söetfe, ben Stieben in Europa ^er^uftellen

unb Um auf immer feft^uftetten. Die Sadje ift fet/r auöfü^r»

bar; e$ fefylt $u ifyrem ©einigen nur bie Einwilligung @uropa'8

unb einige anbere ärmliche Äleinigfeiten." Unb 3 Jage fpatet

fpottelt er in einem Briefe an 3orban: 7
) „Der Slbbä oon

St. Pierre madjt fid^ anljeifdjig, baö 3ntereffe ber Surften

(Suropa'ä eben fo leicht ^ured)t gu machen, wie Sie 3fyte SSerfe

machen. Die« gro&e Stterf ftö&t fidj an ntdjtS atö an ber @in*

untligung ber babei intereffirten Steile. Sie fennen biefe S3i»

fionen oon Sd}ieb$gerid)t unb joldje gletd)bebeutenben 9£atr>

Reiten." 9lo$ einmal jdjreibt er am 25. 3uli Verübet an

SBoltaire: 8
) „So lange al0 ba8 platontfdje Sd)ieb0gcttc$t beö
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21bbe oon St. $ierre nidjt ftatt fyaben wirb, bleibt ben Königen

jurSeenbigung tyrer (Streitigfeiten fein anbereä £ülf$mittel, al«

©ewaltnuttel 311 brausen. 3)te Unglücföfällc unb 9t5tyf, welcfye

barauö entfpringen, ftab wie bie tfranfReiten beö menfdjlidjen

Äorper*. <Der lefcte Ärieg muf) alfo wie ein Heiner gieberan*

fab* betrautet werben, ber (Suropa ergriffen unb eö faft fofert

wlaffen ^at.*

3)en 3weitcn jdjlefifdjen Ärieg begann gricbrtc^ 1744, um,

mit fein 3Kanifeft erflarte, bem beutfcfcen 9lei($e bie gretyeit,

bcm tfaifer feine Söürbe, (Suropa ben grteben fidler $u fteflen.

Sein Schreiben „an bie ^arin" (Slifabetl) uon 1745 ift ein

polttifdjeö SDocument bafür, ba§ er ben tfrieg mit feinen

Sdjrecfcn ntc^t liebte unb griffcenßuermittlungen in ibrer 23c*

beutung moljl ju fdjäfcen wu&te. (5r füljrte bicfeu neuen nett)«

wenbigen flrieg burd) brei blutige Stege in fuqer 3eit 31t (Snbe

unb nötigte bie ©efteneidjer unb Sadjfen nod) 1745 311m

DreÖbener griefcen.

Unmittelbar nad) bem grieben8fcfylu& begann ber tfönig

B!Die ©ef$i$te meiner 3eit" unb erflarte fid) in ber SHorrebe

uon 1746 folgenbermafjen: 9
) „3$ beobachte, bafc alle Nationen

tapferer finb, wenn fie für ifjre £erbe fämpfen, alö wenn fie

iljre 9iad)barn angreifen. £>er tfrieg, welker fid) in Scfylefien ent*

junbet (ber cfterreidjifdje (Srbfotgefrieg) wirb anftecfenb unb

erreicht eine tjötjere Stufe uon 53ö8artigfeit in bem 9Rafje als

er wädrft. 2öa8 babei am traurigften ift, baö ift bie fdjauber-

Ijaftc 93crgiefcung oon üRenfdjenblut: Europa gleist einer

Sdjladjterei, überall finb blutige Sd)lad)ten; man foflte meinen,

bafc bie Könige befdjloffen fyaben, bie (Srbe 3U entoolfern. 2öenn

man bie übermä&igen Ausgaben beregnet, weldje ber ßrieg

gefoftet fyat; wie fetyr bad 93olf burd) Auflagen bebrücft ift, um
(163)
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btefe grofjen Summen aufammenjubringen; unb befonberö, ba&

biefc Eroberungen auf Soften bcß SMutö fo ütelcr taufenb

TOenfd^cn erfauft finb: mer follte ba nidjt bemegt »erben Bei

bem Sflnblidf fo meler (Sienben, tvelcfye bie Dpfer biejer traurigen

Streitigfetten fmb?!"

Unb am (Snbe biefeä ($rbfolgefriege0, in meinem bie beiben

fdjleftfcfyen Kriege bie bluttgften ©m'foben waren, flaute er in

einer £)be »om 3al)re 1748: 10
)

„©eborne ©rbengötter, 9Jlenfa>nrta;ter if>r,

'Stolje S3e^ercfajcr biefer trübfeligen Söelt,

SBenn brotyenb euer $rm be6 8ltfoftrabl$ Söaffc fa^t,

3öenn ifyr in Sifen euer Sl^olf gefeffelt ^abt,

3Jla§igt bie $>ärte einer unllfürliäjen ÜJfoä;t!

(5« ftnb ja eure ßinber, ^abt ein Sßater^erj!

$)te <Bä)tt)erter, eingefentt in ifyr unglücfliü; £er$,

3inb roll) öon eurem eignen S3lut.

i^erabfa)eui biefe innem Kriege immerbar!

£>cr graufe (Styroeij $ünbet biefc gacfel an,

Ruinen madjt ihr auö ber ganzen gro§en 2Belt,

3)ie 6rbe wanbelt fia; gu einem weiten ®rab.

Sela;' 5£rauerfa)aufpiel breitet bieG Sweater aud!

(Suropa, ibren Äinbern tyarte (Stiefmutter,

Söaffnct ben mäßigen %tm erftaunter Slfk,

Um preiszugeben fte bem S£ob."

Unb in feinem 53egleitfd)reiben an SBoltaire »om 13. ge*

bruar 1749 äußerte ber ^itofopt) »on Sanöfouci: „(Srftaunen

Sie ni$t über meine JDbe auf ben (gegenmärtigeu) tfrieg; c8

finb, t$ üerfidjere Sie, meine ©efütyle. UnterfdjeiDen Sie ben

©taatömann »om ^b^ofo^en, unb miffen Sie, bafe man ben

Ärteg auö Staat8rücf|id}ten fübren, bafj man sPolitifer auS

9>flid}t, unb 9)t)ilofopfy auö Neigung fein fann."

hiermit fdjliejjt bie erfte 9>eriobe griebriA'0, in weld&er er

(164)
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ben Krieg au£ Politikern $flid)tgefül)I, abev mit ptn'lofcpI)ifd)er

Abneigung in fyefjer Humanität geführt unb bemgemäfj beur-

teilt fatte.

IL

3u bem jmeiten gebenöabfdjnitte ced Königs, ber etwa bie

folgenben 20 Satyre, oon 1748—1768, umfa&t, galt e8, feinen

jablreidjen unb mächtigen Seinben gegenüber bad ©emonneue

bura) energifdje unb funftoolle Kriegführung $u behaupten. 3)er

König füllte bieö fc^r wofyf, beoor er noa? in ben gemaltigen

Kampf unTö <Dafein eintrat, unb fo »erfaßte er bereits im 3afyre

1749 in <San8jouci forgjam fein gro§e8 ©ebtdjt, „bie Kriegä«

fünft,
- uon meinem id> einige 93erfe, bie feinen Rumänen

Stanbpunft für ben Krieg befunben, fyter feigen laffc'
1
).

„SBotylttyafger grieb ! Unb tu, gl uef lieber ©eniue,

rie il;r tion .sjimmcleböben über $reu§en teaöpt,

genfet »on unfern gelbem, (Stätten, ©renken ab

'Sie blutige 93er&eerung, morberifd)e 2But$,

<Hud)lofe ©eifjeln ber unfel'gen (sterblichen!

2Benn biefer SBunfd) erhört im <Sa)icffal3tempel urirb,

33e»iüigt, ba§ auf immer tiefe« blü^nte fteid)

3n eurem (5d)ufee fdjmecfe bie er feinte diu\)l

5)a§ Steinte auf tem 9lid)terftu^l in Sicherheit

3)a« Unrecht ftrafe unb »erlebte Unfä)ulb räd); —
$)a§, in ten 4>änben ^altenb ßeljweig unb 8eguY

Minerva auf bem tyiom üorfteb' unferm 5Rat§!

©enn aber eine« fceinbed ehrgeiziger (Btolg

Die $e$ren ©ante tiefe« fel'gen ^rieben« bricht,

Dann, äön'ge, 93ölfer, waffnet eud), unb eure ©ad)'

Schöfce ter Gimmel unb räd)' bie ®eied)tigfett!
w

3m 4. ©efange folgt eine ©djilberung ber unmenfdjlidjen

Kriegführung.

(165)

Digitized by Google



14

„Unb ein graufauier ©turnt folgt auf ben anbern fernen,

©efyt, wie jurürf man ben ©olbaten galten mu§!

£>ie fciger, Soweit fmb weit menfa?lia?er al« er,

©enn wütfyenb er oerfolgt ben Äämpfer, ber tyn fliegt.

Senn i^r nicfyt Ienfet feine ftörr'fd)e ©raufamfeit,

(gierig naa) $>lünberung, Mfcig unb or)ne 3«a)t,

©eriffen bur$ bie 5ßutlj ^um $re»el-Ueberma§,

£ann fe^t i&r tyn beflecft mit QRorb unb SRiffettat.

3eglia?er ©eneral, ber plünbert, ber »erfyeert,

2>er «Rosetten erlaubt, gulagt be« Slutbab« ©raus,

(Eroberte er felbft bie grojjten Säuberet,

iBefleeft in fetner 4>anb ftefyt er ben 8orbeer$wetg.

2)eß SBeltatl« ©ttmme Ijebt oereint fta) gegen if;n,

5$ergeffenb feine $r/at, fluapt« feiner Sorannei.*

UnD gum SBeweife folgt bic (Bd)ilberurtg ber graufen @t-

ftürmung Sftagbcburgö burd) SLiQp. ©o mafynt berm griebridj

im 6. ©efange $ur grofitmöglidjeit Humanität im traurigen Kriege.

,9lm anbern 5tag, o ©ott, fdjaut auf bem ©a)laa)tfelb an

2>ie (Sterbenben, bie traurigen Öegrabntffe,

Unb unter btefen Sbäcben beö fetnblt^en 53lut«

©efyt fliegen eurer beften greunbe ?eben*blut,

©efyt in bem ©rabe biefe Ärieger bodjgemutb,

Die eurer SfyrfuaM unglucftirhc Opfer ftnb;

Verweint bie (Altern, traueroofl bie ©attinnen,

Die bei eurem Sriumpfy oerflua)en euent ©tolj.

Jld?, ety i&r mit $Herbrea)en eure $>anb beflecft,

6t)e ifyr eu$ mit ungerechten (Sbren fcfymücft,

l*afjt ftürjen immerhin bie graufeit ©enfmalc,

©efefet nitbt eurem 2öerf, nein, euren Errungen!

iBer wollt' um biefen f)ret« gewinnen feinen [Ruf?

5(18 Später ffir)rt wo^Itr)atig euere Mrmee,

3^r geben ift be« «Staat«, tyr ©litcf ba« unfrige,

©eijig mit ifyrem 231 ut opfert ba« eurtge,

©o lange 9Har« erlaubt, mujj e« gefefwnet fein.
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2)o$ wenn baö 5BoM be* ©taat« fic rufet jur öefa^r,

3Benn awifä)en eigenen unb $einbe« fcafaen rau§

De« Ärieg« ©efäjicf entfä)ieben werben unoerweüt:

ü)ann fa)wanfet md)t, bann jucket feine SluSwege,

©ereitet euä), greift an, tyr geben opfert Ijin!

<5te offenbaren fo bie friegertfäje ®lut

Unb fie er leiten fo einen fyod^erj'gen 2ob. —
Setyet gu gontenao 8oui«, gleid)mütf/gen (5inn«,

Sei feinem äneg«glü(f milb, $ilft ben Seftegten er

911« ein wohltätiger ®ott, ber ifmen SSetftanb leih.

2)ie £anb, bie fie entwaffnet, füffen weinenb fic;

©ie unterwarf fein SHutr;, entwürfet feine $ulb;

3nmittcn aller 5But§ finbet bie ®üte JRaum,

2Benn ein #elb ^at geftegt, »erjei^et nun ein ©ott." —
SRtt faft ganj Europa »erbünbet wollte SWaria Serefia

bem ^reu&enfönige ntc^t nur ©Rieften wieber entret&en, fon*

bern ilm fogar wieber $u einem Äurfürften üon 33ranbenburg

erniebrigen. ©o mu&te bei* griebridj feinen übermäßigen

unb barbarildjen getnben gegenüber ben fiebenjährigen törieg

nid)t nur mit ber bcdjften Mentalität führen, jonbern audj bie

Humanität $u feinem Seibroefen öfter jurueftreten laffen.

3u feiner Sertyeibigung rftefte er mit 70,000 Sttann 1756 in

Saufen ein; an ber 3?efeftigung £orgau'$ mufjten Söürger unb

Säuern mitarbeiten, £>reßben würbe bagegen äu&erft |ftfK$

betyanbelt. Unb in 236bmen gewann ftc3r> ©djmerin uon ben

Sanbleuten ben tarnen eine« SSater« unb 93efd)üt$er8 tyrer

$abe. 9Radj ber erbitterten ©ajladjt bei gobofifc — bie ©djwer*

wrwunbeten foOcn mit Äolben unb S3ajonet getöbtet werben

fein — , feforieb ftriebridj alö Sieget an 6d>merin : „9iie tjaben

meine Gruppen feiere 2Bunber ber Sapferfeit getban, feit iefe

Me @|jre fjabe, ftc ju fommanbiren." 9kn mu&te aud) bie im

Säger oon ?)irna eingefdbloffene bungernbe j5*fijcr?e 2lrmee r>on

(in)
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18,000 9Rann fapituliren. <Die Ofpjierc würben gegen tyt

@f>renwort, in tiefem Kriege nicr;t meijr gegen sJ)reu&en $u

Dienen, fretgelaffen ; aber SWarta Serefta unb gouiö XV. enx*

banben pe it)rcÖ a3etfprecr)enö. 2)ie SRannfdjaften würben, $u»

erft alö eigene Regimenter, fobann unter ben preufjifdjen Sirupen,

gegen it)r ^aterlanb $u bienen gelungen ; allein fie riffen

maffenfjaft nad) ?)olen au$. — <Der bötymifdje gelbjug oon

1757 foftete bem Röntge wot?l 50,000 ^ann, unb bereits über«

fdjwemmte ba8 franjöfiidje £cer oen metjr als 100,000 5Rann,

beffen 5RobIeffe ben 3ug gegen ben „Keinen SftarquiS öon

Eranbenburg" als eine guftpartie betrachtete, baö norbweftlidt)e

£>eutfd)lanb, wäfyrenb in Oftpreu&cn gegen 100,000 Stoffen

unter f$recflid)en ©räucln unb ^Berwüftungen corbrangen. 9Rtt

ben granjojen oereinte fid) bie „eilenbe föeidjflarmee", bie ber

funbige ©efcer ber faiferlidjen Kunbmadjung alö „elenbe 9ftei$0»

armee* aufgetrieben; unb griebftd) ftempelte aud) bei iRe&bad)

biefe fteicfcSarmee fofort jur „föetfjauSarmee", unb fd)lug bie

grangofen oöQig in ein«eint)albftünbigem Kampfe. 2>er König,

nad) bem ©iege auf bem ©djladjtfelbe uml)erget)enb, tröftete

bie oerwunbeten fran^öfijdjcn Offiziere unb übernachtete fyernacr}

in einer ©efinbeftube be« ©djloffe«, weil aüe l)errftr)aftlid)en

3immer bereits mit gefangenen jDffijieren befejjt waren.

fobann bie Kriegsgefangenen iljn baten, it)re unoerftegelten

Sörtcfc burcbjulaffen, erwiberte er iljnen: „3$ fann mid> nic$t

baran gewönnen, ©ie als meine geinbe $u betrauten, unb fyabe

fein ÜJHfjtrauen gegen ©ie; alfo oerftegeln ©ie 3ljre ©riefe,

unb bie Antworten feilen ©ie uneroffnet empfangen." — <Dte

Defterretdr)cr fdjlug >sriebrid)$ ®enie mit feiner „?>otSbamer

2öad)tparabe" entfdjeibenb bei £eutfyen, uno al8 auf bem winter»

liefen, leidjenbebecften ©c^lac^tfelbe »JiatyS baö ganje £eer
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fang: nun banfet alle ©ott, — ba iprad) aud) bet König: wbaS

bat ein £öl)erer gettjan". <Die granaofen, unter bem ©rafen

o. (Slermont, einem geifiiid)en SBürbentrager, ber wie ein 9>re*

biger friegte unb wie ein Krieger prebigte 12
), würben aurücf*

gebrängt, unb bie Hüffen in Der blutigen jwßlfftünbigen edjladjt

bfi 3ornborf 1758 nöflig getragen: non itjren 50,000 OJlann

würben an 20,000 niebergemadjt, benn ©nabe warb auf öefefyt

öeö über ifyre Untyaten erbitterten Konigö nidjt gewährt. —

3n bem für griebrid) fdjwerften Kriegöjafyr 1759 entfpracr? ben

Unfällen bie jdjonungöloje Kriegführung: Die ^teufeen befyan*

Helten Anfang« *JRecflenburg aflerbingö auf 0 ^ärteftc, aber bie

Stoffen unb Defterreidjer beftrebten fid? ifyren (Srflärungen gemäfj,

Den ^reufcen nur guft unb (grbe 3U laffen. 2lud) ba8 Satyr

1760 brachte bem Könige fernere s
43eTlufte, bejonberß bei Slorgau,

feinem ganbe 93ranbfd)afcung, ?Münberung, 93ert>eerung unb alle

Äriegöjdjrecfen. 3n ben legten Kriegöjatyren fam eö bei ber

Grfajöpfung aller Steile nidjt metyr $u fo blutigen ©djlactyren,

unb ber griebe üon ^ubertdburg (teilte ben 23efi&fianb, wie er

oor bem Kriege gewefen war f wieber r>er. — <Die ©ctyadjten

biefe« Kriege« waren ungemein mörberifd), ttyeilß wegen ber

gegenfeitigen ©rbitterung, ttyeilö auß taftifdjen ©rünben. 3n

ber üerluftuoflften @d)lad)t bei Kuneröborf »erlor griebrid) non

leiner Snfanterie faft ben ahmten, tum feiner Kanaflerie faft

Hn netten 99lann, nxifyrenb felbft beuten tage burdjjdjnitilid)

faum ber je^nte 9Wann aufjer ©efedjt gefetjt wirb. S3iele, m'ele

laujenb SBerwunbeter tarnen au6 Langel an Pflege unb

flehten elenb um, obgleid? baß preufcil'dje ^ajaret^wefen für

jene 3eit gut eingerichtet war, unb griebridjfi gürferge für feine

franfen unb aerwunbeten Krieger mit jebem genüge wuerjö.

£r befahl 1756, nur im lüften 91otbfa0 ben 6olbaten 3lrme

xx. in. 2 fl»)
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unb Heine ab$unel)men unb liefe nad) bem Äampfe bei $)rag

1757 „citijfime £elbfd)eer8, .ftranfenraarter unb 24 SBeiber* alö

^agatettjperional nadj Bresben fommen. Bebnlid) ftfcrieb et

1758 bem Äommanbanten oon (Sojel, wie „bie Sürgerrocibet

Die Sleffirten mittnarten foOten"; unb bte ben $rcufeen non ben

„barmherzigen SBrübern" in 33re8lau gewährte freiwillige

tfranfenpflegc erfannte et banfbar an.

&udj liefe er bie eigenen unb bte fernblieben Sermunbeten

ftetS auf gleite 2öeife betyanbeln, $u weld?em 3n>e<fe et $. S.

auf bem <S#lad)tfelbe »on Sorgau felbft umtjertitt. S5ei

(Kapitulationen würbe für bie jurücfbleibenben franfen «Solbaten

bejonbere AÜrforge oom Könige getragen, unb jelbft nad) bera

^bjuge oon $)rag für bie untranöpcrtabeln Verwunbeten eine

Vereinbarung mit ©romn getroffen. Sßamentlid) aber fdjlofe

griebrid) (Eonoentionen in Setreff ber JRhranfenpflegc ab. $)er

Öranbenburger Vertrag oom 7. eept. 1759 jtmjctyen
s
))reufeen

unb granfreid) fefctc feft: oon beiben 8eiten sollen gleidjmäfeig

Die Herrounbeten bejorgt, aud) bie franfen ntd)t 3U ©efangenen

gemadjt werben, l'onbern in ben neutralen £ofpitälern bleiben,

ebenfalls bie erforberlidjen (Sommiffäre, Sagte, Slpotfyefet,

Äranfenpfleger unb 9>rebiger. 9ia$ einer Uebereinfunft mit

Detterreid) follten aud) bie Säber oon SBarmbrunn unb £anbecf,

Jeplifc unb tfarlöbab für bie feinblid)en Äranfen neutral fein.

Üttit JRufelanb fälofe griebrid) 1759 $u Sütom einen bem ©tott«

fauet gleiten SLtaftat. §0 bewies ber ßönig, nunmetyt ber

>Rationalt)elb, butd) bie $tyat eine Humanität im Kriege, wie

ftc biö batyin in joldjer £od)l)erjigfeit unb SBeiStjeit nod> ntc^t

geübt worben roar.

5äber ebenfo mad)te er
f

obwohl überall im Kriege perfön«

lid? eingreifenb, eö bennod) mögltdj, feine Humanität aud> burdj

(HO)
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bie gebet ausströmen. Slufö ©c&merjlidjfte empfanb er bie

©räuel beö langen (Sriftenjfampfeß. 3n einem 93riefe an ben

^rinjen ^einrid) üom 1. September 1758 flagt er: 13
) w3dj

fann 3fynen feine 3&ce »on alT ben Barbareien geben, weldje

biefe infamen Muffen begeben; bie £aare fträuben fid) mir auf

bem tfopfc. ©ie erwürgen grauen unb Äinber, fie »erftümmeln

bie ©lieber ber Unglücflidjen, bie fie ergreifen; fie plünbern, fie

brennen, fürs, e8 ftnb Abfdjeultdjteiten, welche ein " füfylenbeä

Jperj nur mit ber graufamften 33itterfeit erträgt." An Voltaire

rietet er am 11. April 1759 bie unwilligen ©orte: 1 *) „@$

ia>int, bafj man in biefem Kriege »ergeffen fyat, maß gute$

Serfa^ren unb SBotylanftänbigfeit finb. <Die gefittetften 9Ra.

tionen führen ben Ärieg wie wilbe 33eftten. 3d) jd)äme mid?

ber 9Renf$l>ett. <Die gro&e ^affe bleibt, wie bie Statur fie

gemalt Ijat, nidjtäwürbige Spiere." (Sbenbemfelben ftreibt et

am 2. 3uli: 15
) „3$ liebe ben grieben gang ebenfo jeljr als

Sie ifyn wünjdjen, aber id) will ifyn gut, bauertyaft unb efyren*

öoQ. <Der SKenfdj wirb, trofc ber Wlofopfyiefdjulen, bie nidjtS*

mürbigfte Söcfttc be8 SBeltallö bleiben; ber Aberglaube, baß

3ntereffe r
bie 9ftadje, bie Unbanfbarfeit werben bi8 an'8 @nbe

ber 3abrf)unberte blutige unb tragifcfye Auftritte ^eroorbringen,

©eil bie Seibenfdjaften unb fct)r feiten bie SBernunft unß be=

{»errfdjen. @ß wirb immer Kriege, ^roceffe, Skrwüftungeu,

6eu$en, Grbbeben, 23anferote geben." <Dem Sftarquiö b'Ar*

genö fdjreibt er am 6. TOhra 1760: 16
) „Söenn man bie «Wen»

tdjen erregt, wenn man fie in SButl) fejjt, fo l)ören fte auf,

sIRenfd?en au fein unb werben wilbe 8eftien. <Daß tft baö

roatjre Uebel, welche« ber ßrieg bereitet. @r »erberbt bie ©itten

unb fuc^rt ben 9ftenfd)en wieber $u einem wtlben Suftanb jurücf,

inbem et feinen »ietyifdjen Setbenfdjaften ben 3ügel fd)te§en

2* (17>)
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läfct. 3* feufge na* bem grieben, aber bcr griebc feufot nidjt

na* mir. ÜDiefer tfrieg, giebt in nidjtÄ bem brci&igjäljrigen

na*: biefelben ©raufamfeiten, biefelben 33ermüftungen unb über

ba« ade« bie unerme&li*e Sftenge t?on Kanonen, wel*e faft

alle Regeln ber Ihriegöfunft cerdnbert."

Ürofcbem »erfannte griebri* ni*t bie fyötyere 23ebeutung

beö jfriegeö: ba$ SBaterlanb $u retten. @c pretft er 1760 in

ber „£)be an StiH," nadjbem er ben 3meifampf gebranbmarft,

ben tfamtf für'ö SBaterlanb 1

7

).

„S3ctt)untemött)ert^ ift unfrer gelben lapferfeit.

©o ift ber (S$renpuntt: rein, einfaa) unb tt?a$r§aftig,

grucfctbar an großer $$at, ge^orfam feiner f>flia)t,

?nü$lia) bem ^aterlanb unb milbc in ber Wlaty.

%xo% bieten lefyrt ber (Staat jeglia)er Äriegdgefafyr,

$)e$ 93aterlanbe8 Oietter ift ein (Srbengott;

5)urä) bie getoalt'ge Äraft be« rugenbtyaften Sinn*

QHcbt er für bie (Srgeuger gern ba« Men tyin.
—

III.

£atte griebri* jeit feiner Styronbeftetgung }i* non ber

SRotfymenbigfeit feiner Kriege überzeugen müffen, fo tjatte et

nun guglei* bie unerme§li*en 95ortl)eile berfelben für feinen

(Staat, ber ifym üHUeß mar, auf$ #errli*fte erfahren. Sroax

mürbe er in feinem legten a*tget)njät)rigen Sebenöabfdmitt, oon

1768 biß 1786, feinem Rumänen etanbpunfte in betreff be§

jfriegeö bur*au8 ni*t untreu; aber efl blieb tym bo* baö

S*roert ber jur 3eit befte «püter beö 9ce*tö unb ber SöofyU

far)rt ber 23ölfer, unb er mar nunmehr befonberS barauf beba*t,

bie Humanität im Kriege bur* Verträge austragen. 3n ben

auf ben langen jfrieg fclgenben griebenöjal)ren mar fein eifrigfteö

SBeftreben, ben europaifdjen grteben $u erhalten unb bie burd)

ben ßrieg feinem SBclfc gef*lagenen SBunben mieber $u feilen.

(IM)
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3n biefer 23e$tehung fchrieb er am 25. SRoDember 1769 an

Voltaire 1

8

) : „3ch befdjränfe meine Söemüfmngen barauf, bie

«sperren SBerbünbeten $ur ^Bereinigung unb jum grieben $u er»

mahnen; id? münfehte, bafe (Suropa tm grieben unb 3ebermanu

juftieben märe. 3d? glaube, ba§ ich bie[e ©efüfyle üon bem

feigen &bbe con ®t. Pierre geerbt fyabe, unb eö wirb mir

feie iljm begegnen tonnen, ber ein$ige meiner Secte 3U bleiben."

3ber jugleich maebte er, bie £anb am <8chtoert, fdjarf

barüber, bafc baö JRec^t ber beutfehen Staaten öon bem

netbifchen Defterreid) nicht gemaltthätig »erlebt werbe. SU3

ber länberfücbtige .ftaifer Sofcf II. auf @runb ganj unhalt*

barer Slnfprüche 1778 einen 23apern8 befejte, rücfte ein

preu&ifcheö £eer fofort in 23öt>men ein. 3war fam eö nicht $u

eigentlichen Schlachten, eö mar biefer einjährige Söanerifche (5rb*

folgefrieg öielmehr gum fytii nur eine bewaffnete Untertyanblung,

aber er hatte becb ben Erfolg, ba§ JDefterreich im grieben $u

$ef<hen 1779 feinen $nfprüchen entfagte. $)och hiermit glaubte

ber Gronig noch nicht 2lüe8 gett)an 3U haben. 21nberweiligen

I3ergröfeerungöplänen unb Uebergriffen DefterntchS gegenüber

begrunbete er 1785 ben c>eutfchen gürftenbunb , ber unter

9>reufeen8 güfjrung baö in SDeutfdjlanb beftehenbe Staaten»

fpftem unb bie DieichSüerfaffung nöt^igenfaCLö mit gemeinfamer

IBaffengemalt aufrecht erhalten foflte. 2)er gürftenbunb, ein

93orbeugung8mittel gegen ben brohenbeu ^rieg, ^attc feinen

3wecf erfüUt, alö bie Kriegsgefahr »on Seiten Defterreichö be»

feitigt, unb griebrich, feine Seele, geftorben mar; ed mar bie

iefcte gro&c griebenSthat befi großen $öntg§, bie er im Sntereffe

ber SRenfchheit unb 9ttenf<hlichfeit — für SÖctbeö hatte er nur

ba* @ine Söort humanit^ — in feinem 74jährigen ßeben öoüi»
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brachte. @inen möglitbfi allgemeinen griebenöftanb an$ubalmen,

mar biß $ule£t fein t'ebcn^roerf.

<Da$ trat audj beutlid) fyeruor in bem 8^cutralttätd»S3crtra^e

9>reu&enö mit ?Ku&lanb, üom 8. 1781, beffen brittcr SlrtiW

lautete: „3° ocr me^r obet weniger entfernten ©pocfye bes

griebenS jwiföen ben friegfübrenben SRädjten »erben ber

Äönig non $reu§en unb bie tfaijerin »on #iu&lanb fid) be«

ftrebeu, in allen «Seefriegen allgemein annehmen gu laffen ba§

(Softem ber Neutralität unb bie burd> bie gegenwärtige $cte

feftgefteHten ^rinetyien, welcbe baju bienen, bie 33aft$ eineö

allgemeinen @ee*©efefcbucbe8 flu bilben."

9Rod) fur$ oor feinem gebenöenbe offenbarte ber grojje

Äönig bie Humanität alö fein ^ebenöprineip in bem 1785

äwifdjen 9>reu|eu unb ber norbamerifanifeben Union gejdjloffenen

Vertrage, melier ntc^t nur bie neuen ©runbfäfce über ^eebeute

anerfannte, fonbern audj bie SBebanblung ber 9ßid}tfämpfer unb

ber jeriegögefangenen üölferrecbtlicb feftfteßte. ärtifel 23.

Srtifel 23 beffelben lautete: „fBenn ein jfrieg amifd?en ben

contrabirenben feilen außbric^t, fo follen bie ^aufleute nodj

9 Monate in bem gegnerijdjen Staate bleiben bürfen. 5)ic grauen

unbtfinber, bie©elel)rten, Sanbbauer, ßüuftler, ©ewerbetreibenben

unb gifeber, bie nidjt bewaffnet finb unb unbefefttgte Drte be«

wotmen, unb überhaupt IHÜc, beren 53eruf auf bie Haltung

unb ben gemeinen Nufcen beö 9Kenfd)engefd)led)t8 abhielt, follen

burdjaud märt beläftigt werten; iljre @üter follen nidjt gerftort

no$ iljre gelber oerwüftet werben; unb wenn etwa« oon ibrem

(Sigentfyum für bie feinblidje Slrmee genommen werben mufc, fo

foll e8 angemeffen bejaht werben. $Ue Jpanbelflfdjiffe bürfen

frei unb unbeläftigt rerftfyren, unb (einer ber contrabirenben

Steile barf einem bewaffneten $rioatfabrjeuge eine 5*oUmad)t

M74)
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aebeit, welche biefeS berechtigen würbe, folcfye 4>anbelöfd}iffe 311

nehmen ober öfteren ober ifyren #anbel $u unterbrechen".

>Jcad) § 24 enblid) foüten bie Kriegsgefangenen eben (o gut

wie bie eigenen ©olbaten betyanbelt werben.

Söie Sriebrid) a iö .^oni^ im Kriege unb in grieben«t>er=

tragen bie Humanität mit allen Kräften fßrberte, fo tjielt er fic

aua? M Sd?riftfteHer biß an fein Bebenöenbe t)od). &ber

bur* lauge unb fdjmere Erfahrungen »on aller jugenbtfdjen

©efuljlöfcjjmärmerei befreit, galt ifym nun noeb mefyr al8 fenft

ber Krieg nicht nur ald eine in ber menjci>licr)en sJktur be*

grünbete unüermeiblicfce 9cotfywenbtgfeit, fonbern er machte aud)

bie Jpeilfamfeit beffelben für ben Einzelnen, ben ©taat, ba§

üBaterlanb, baö *Dcenfd)engejd)lecr)t geltenb.

IDieö ge|d?arj bejonbeve in feinem Streite mit bem franjöftfc^ett

öncüclopäbiften , welcbe eine rein tljeoretifdje ,
überfpaunte

Humanität r>erfün beten , unb $war jnetft unb nornämlid} in

feiner Prüfung beö 23erfu$0 über bie ^orurtheile" 1 ») »om

3al>r 1770, beffen iBerfaffer aud bem Kreife beß iöaronä üou

Golbach ftammte. rtriebrid)8 33eurtr;eilung ber übertriebenen

Urttjeile bcö (Sncpclopäbiften über ben Krieg ift folgenbe: „5)er

SSerfaffer beflagt ftd)f 1 ba§ ber @f)rgei$ beß £errfd}er$ unauf«

t)öriia) neue r>erberblid>e Kriege ent^ünbe, bafe @clb«jr>enfer, ein

äierlicr>e$ 33eiwort, mit bem er bie Krieger beetjrt, allein S8e*

lolmungen genießen. (5r flagt bie ^enfd^er an, bie ©djläd>ter

ihrer SSölfer $u fein unb fie im Kriege abwürgen $u laffen, um

tyre Langeweile $u beluftigen. Oljne 3»eifel finb ungerechte

Kriege Dorgefommen, ift SMut »ergoffen worben, baö man

hätte fparen müffen unb fönnen. 3Mc8 l)inbert inbefc nidjt,

bafe e0 nicr)t mehrere gdlle giebt, wo bie Kriege uetbwenbig,

uncermeiblid) unb gerecht finb. @in gürft mufe feine 33er=

(175)

Digitized by Google



24

büttbcten oertljeibigen , wenn fic angegriffen werben. Seine

eigene @rfyaltung nötigt ifyn, baö ®leid)gen)id)t ber SDiadjt

unter ben üÄäct>ten (Suropa'8 mit ben SBajfen aufredet $u er*

galten. @ö ift feine 9>flicbt, (eine Untertanen gegen bie (*in--

brücke ber geinbe $u oerttyeibigen; er ift fefyr berechtigt, feine

[Redete 31t erhalten, Erbfolgen, bie man ttym ftreitig mad}t ober

anbere äljnlicbe <Dinge, inbem er bie Ungcredjtigfeit , bie man

i^m anttjut, mit Gewalt gurücfweift. Belsen (8d)ieberidjter

fyaben bie ^errfdjer? Da fic alfo ityre ©acbe cor fein Tribunal

bringen tonnen, baö mächtig genug ift, um baä Uitbetl über

fic gu fällen unb col^ieben $u laffen, fo treten fte in bie

JRedjte ber 9tatur gurücf, unb eö ift bann <8ad)e ber ©ewalt,

barüber \u entjebeiben. Die Könige ftnb nidjt bie einzigen,

weldje ßrieg führen; bie JHepublifen fyaben eö jeberjeit ebenfo

gemacht. 3ljr beclamirt gegen ben $rtcg. <&t ift an unb für

fi$ traurig; aber er ift ein Uebel wie bie anberen ©eifjeln bee

£immel$, bie man ald nottjmenbig in ber £)rbnung biefeö

SBeltallÄ ertragen mu§, weil fte fid) periobüd) ereignen unb

weil bie jefct fein Satyrfyunbert fidj tyat rühmen tonnen, baoon

frei geblieben $u fein. Söenn it>r einen beftänbigen grieben

begrünben wollt, jo oerfügt eueb in *§ine ibeale SBelt, wo

Dein unb OKcin unbefannt finb, wo bie Surften, ityre

SRtntfter unb tyre Untertanen alle o^ne &ibeufd)aften ftnb

unb wo ber Vernunft allgemeiu gefolgt jwirb; ober gefeüet

eud) ben ^rojeften Deß feiigen &bbö oon @t. Pierre $u;

ober — la&t bie Dinge ityren Sauf geben! . . 9Rit

welker fdjmäfyli^en $era$tung be^anbelt ber. ÜBerfaffer

nidjt bie tfrtegöleute! 3lber oergebend oerfudjt fein ptyiloio«

pfytfdjer ©tolj, itjr SBerbienft ju erniebrigen; bie 9totljwenbigfeit,

ftcb $u oertbeibigen , wirb iljren Sßerty immer füllen laffen.
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Sterben mir cö aber leiben, bafj ein oerbrannteö $itn ba8 ebelfte

8mt fdjmdbe, baß, feine SRitbürger $u oertljeibigen? £> ©ctpto,

bet bu föom auö ben £änben £annibal3 retteteft; ©uftao,

aro&er ©uftao, bu 33efdjü£er ber beutfdjen greiljeit; üfcürenne,

bu @d)üb unb ©cfcroert beö SBaterlanbeß
;
SJlarlborougb, beffen

«rm (Suropa im ©leitbgenucbt ^ielt; @ugen, bu Stü^e, Kraft

unb SRubm Oefterretdjö; üftorifc, bu lefctcr £elb granfreidjö:

befreiet eucb, b^er^ige ©Ratten, au$ ben Werfern beö Stobeö

unb ben 23anben beö ©rabeö! 5Jiit meinem @rftaunen werbet

ifyr nicbt fyören, rote man in bte|em 3afyrt)unbert oon s))araboren

eure Arbeiten f^md^t unb biefe Saaten, roelc^e eud? mit [Redjt

bie lltifterblidjfeit eingetragen! 3br aber, bie ihr ben (Bebrüten

biejer wahren Jpelben folgt, faijrt fort, itjren Slugenbcn nacfc

juabmen! Unroürbigcr 2)eclamator, mu§ man bi* lehren, bafc

bie fünfte im grieben nur unter bem ©cbufc ber SBaffen ge*

pflegt roerben? £aft bu nicbt gejeben, bafe, rodtyrenb ber un*

erfa>rocfene @olbat an ben ©renken road)t, ber 23auer barauf

wartet, bie grucbt feiner Arbeiten $u pflücfenY SBeifet Du nidjt,

bafc, mdr^renb ber Krieger $u £anbe unD 3öaffer bem £obe fid?

außfefct, ber #anbelömann fortfährt, fein ©ef^äft blütjenb gu

macbcn? 33ift bu albern genug, nicht bemerft $u baben, bafc,

wdtjrenb biefe (Generäle unb Offiziere, bie beine gebet fo un*

würbig bebanbelt, ftd) ben bdrteften ©trapajen preisgaben, bu

rubig bie hoffen, bie Un&erfcbdmtfyeiten, bie ÜDummtjetten über*

legteft, bie bu und auftifcbeft? SBirb man in unferm 3at)r»

bunbert beroeifen muffen, bafj obne frdftige ©olbaten, roeldbe

bie Königreiche oertbeibigen, biefe bie 93eutc beö erften @tn«

bringlingö werben mürben? Söarum benn müt)eft bu bidj, biefe

magren Säulen beö ©taatö $u befdjimpfen, biefe« ÜWtlitdr, baö

in ben \Sugen etnefl 23olfe6, meldte ibm bie grö&te @rfennt*
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lidtfeit ftulbig Wi )° athtungewertt) ift? SBic! SDtcfc uner.

fchrocfenen *üerthetbiger
,

welche fid? opfern, bie (Scfclachtopfer

befi 33aterlanbe$ , bu beneibeft ihnen bic ©tyten unb 5lu«*

3eidmungen, beren fie fich mit einem fo gerechten ©runbe er»

freuen?! ©ic fyaben ftc mit ihrem Slute begabt unb mit

®efahr il)rer Rufet, ihrer ©efunbheit unb itjreö gebenö Ijaben

fie fie erhalten. . (Sin magrer ?)^ilofop^ würbe unterfucht haben,

ob biefe ^a^lreidjen, roätjrenb beö ftriebenfi unterhaltenen Armeen,

ob biefe Kriege, fo foftbar wie ftc e$ ^eute finb, mehr ober

weniger oortbeilbaft finb, al8 ber ehemalige ©ebraud}, in ber

@tle 93auern gu bewaffnen, wenn ein Machbar gu fürchten

fchien, biefe SWilij burdj JRaub uno ©rpreffung gn erhalten,

ohne ihr regelmäßigen ©olb anguweifen unb fie im trieben ab«

gubanfen. £)er einige SBortheil, melden bie gröberen garten,

beftano barin, baß baö «Kilitär ihnen in griebenögeiten nicht«

foftete; wenn aber bie Särmglocfe eric^oU, mürbe jeber 53ürger

©olbat, ftatt baß jefct, wo bie Stfinbe getrennt finb, ber 33auer,

ber #anbwerfer ihre Arbeiten olme Unterbrechung fortjefcen,

wahrenb ber £t)eil ber 33ürger, ber beftimmt ift, bie anberen

3U »ertheibigen, fid> feine« SMenfte« entlebigt. 5Benn urtfere

großen Armeen, bie bei ihren gelbgügen auf Soften befl Staats

unterhalten »erben, foftbar ftub, fo folgt barau« wenigften«

ber SSortheil, baß bie Kriege nur IjöchftenS 8—10 Sahre bauern

tonnen, unb baß bann bie @rfa>öpfung ber #ülf«quellen bie

£errfchei nott)tgt, ftdt) friebfertiger gu geigen, al« fte au«

Neigung fein würben. @« folgt alfo au« unfern mobemen

©ebräuchen, baß unfere Kriege fürger finb al« bie ber früheren,

weniger oerberblicb für bie ^rooingen, bie ihnen al« ©dtjauplafc

bienen, unb baß wir cen großen Soften, welche fie mit fi<h
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bringen, bie furjen Unebenheiten oerbanfen, bie wir genie&en

unb welche bie (Srfchöpfung ber dächte wahrftheinlid) länger

machen wirb".

©ich gleich bleibenb, erflärte griebrich auch jefct ben .Krieg

für eine in ber 9catur beö 2Renjchengetcblecht$ begrünbete un*

»etmeibliehe SRothwenbigfeir. <5r ftfcretbt am 1. *Roüember 1772

an Voltaire a0
): „2Benn ich bie ©efcr/idjte burchgetje, jo fetje

id), bafj feine 10 3ai?re oerflie&en, ohne ba§ eß einige Kriege

giebt. <Diefeö SSechfelfieber fann oerfchoben, aber nie geseilt

»erben. 9Jcan mu& ben ©runb baoon in ber bem 9Jienfdjen

natürlichen Unruhe fudjen. SBenn nicht ber (Sine Unruhen

erregt, fo ift'ö ber Slnbere, unb ein gunfe oerurfaeht oft einen

allgemeinen 33ranb".

®an$ ähnlich Reifet eö in 3 Briefen an <Denfelben auö

bem Jatjr 1774. 3«erft am 4. 3anuar!-») ,3* gefte^e

3lmen, fcafj id) eben fo gern gegen baö viertägige lieber wie

gegen ben tfrieg beclamiren mürbe; efi ift oerlorene Seit."

5>ann am 16. gebruat: 12
) „3<h mürbe ebenfo gern gegen ba8

Seharlacbfieber beclamiren mie gegen ben Ärieg. *Dian wirb

ebensowenig baö eine !)inbern, feine Verheerungen anzurichten,

aU ben anbern, bie Nationen 311 beunruhigen. Grö bat Kriege

gegeben, fo lange bie SBelt SBelt ift unb eö wirb fie geben

lange nadjbem (Sie unb ich unfern Tribut ber *Ratur befahlt

haben werben." (Snblich am 30. 3uli: 8s
) „3hr ®eift wirb

3fmen ohne 3»eifel fagen, bafe eö ebenfo mel ift, gegen ben

Schnee unb #agel $u beclamiren, wie gegen ben tfrieg; bafc eö

nothwenbige Uebel finb, unb bafc eö eineö ^>t>ilofopt>en nicht

nmrbig ift, unnüfcc (Bachen ju unternehmen. 3Ran verlangt

t?on einem Slrjt, bafe er baö gieber heile unb nicht, ba§ et eine
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©atite auf baffelbe ma$e. £abt ifyr Heilmittel, fo gebt pe

un0; Ijabt iljr feine, fo tyabt ®ebulb mit unfereu Seiben
!"

©o oerfoottet gtiebridj benn aud) ben (Sucrxlopabiften

gegenübet ben beftänbigen ^rieben. 3n bem „Sobtengefprädj

äwifdjen bem ^rin^en @ugen, £errn SRarlborougt; unb bem

Surften r»on fcidjtenftein"
,4

) au$ bem 3at)re 1773 fagt

Sidjtenftein : „<Diefe föepublif ber ©ncoclopäbiften wirb eine«

bauernben grieben erhalten unb fid^ orme Slrmee fdjü^en.

(Sugen. (58 fdjeint mir, bafj biefer beftanbige griebe eine

Sßifton eine8 gewiffen &bbö üon ©t. tyimt mar, meldet au

meiner 3eit nic^t idjledfet gefd)mä"r;t worben ift.

£id)tenftein. ©ie fyaben ityn alfo au8 ber 93ergeffentyett

jurücfgerufen, benn fie affeettren SIHe einen ^eiligen ©Räuber

gegen ben ,ftrieg.

@ugen. 93Ran mu& gefteljen, bafj ber tfrieg ein Uebel ift,

aber bafj man tfm nierjt mürbe oerljinbern tonnen, weil ein

Tribunal fefylt, um bie ©treitfacfyen ber £errfdjer ju richten.

2id)tenftein. SDiefe £erten behaupten, bafj ityr nur anführet

oon Räubern geroefen feib, benen ein Sttoranu befolbete Jpenfer

anvertraut l)at, um in feinem tarnen alle möglidjen 33erbred>en

unb ©djeufjlidjfeiten an unfdjulbigen Sölfern ju begeben.

9ftarlborougt). Slber warum biefe Erbitterung gegen baö

ebelftc ©eferjäft, unter beffen ©d)u§ bie «nbern ftdj in trieben

üben tonnen?

Sttyenftein. <Da fie Sllle in ber ÄriegSfunft fer?r unroiffenb

finb, fo glauben fie biefe £unft oeräcrjtltdj $u machen, inbem

fie fie etniebrigen*.

sDtarlborougfy'S Sragc: SBogu tyaben un8 fo üiel Arbeiten,

fo oiel ©orgen, fo oiel ÜRutjen gebient? beantwortet $um
(180)
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@d?luffc (guaen mit bem 2lu8ruf: (Sitelfeit ber @ttel!etteu,

$itelfeit beö 3Huhm8!

5)a8 war t>on jeher Die £eraeu8metnung beö ÄönigS, ber

fäon am 9. October 1757 an SBoItatre fdjrieb:» 5
)

,,3ä) »eradjte ben eitlen SRuhra,

33in i<h <Diä;ter unb 4>errfä;er gleia)."

^oltaire'8 bitterer drittel „^leg" im SBörterbud) brängte

bentfönig $u mehreren ©rwiberungen
; juerftam 9. £>ctoberl77336 )

.3$ ^abc ben 2(rtifel jfrieg gelefen unb gefeufet. 2Bie fann

ein gürft bie Gruppen $um föuhm führen, ohne ben ehren*

Dollen Settel eine« 9iäuberhauptmann§ $u nerbtenen, weil ihm

nur ein £aufe »on gauüengern folge, bie bie *Rothwenbigfeit

verpflichtet, feile @djtnber gu werben, um unter ihm baß an«

ftönbige bewerbe non ©trafjenraubern $u treiben? £aben ®ie

aergeffen, ba§ ber tfrteg eine ©eifjel ift, meiere, inbem fte alle

Verbrechen Bereinigt, gu ihnen noch alle möglichen ^injufügt?

@« giebt gerechte Äriege, obwohl Sie feine 3ugeben; biejenigen,

welche bie eigene -ßerttjeibigung forbert, ftnb unbeftreitbar non

biefer 2lrt. 3* bin biß jefct nur ein ^alb^Duafer; wenn ich

feie SBiOiam sPenn fein werbe, »erbe ich wie Slnbere gegen biefe

priüilegirten 3Jiörber beclamtren, welche bie SBelt oerwüften."

Unb beim Ausbruch beö norbamerifanifchen Unabhängig«

teitöfriegeö erflärt er bemfelben am 19. SRärg 1776:") „3*

bleibe neutral, lieber bamit beferjäfrigt, gu lernen, ob bie ßo*

tonte ^enn'ö fortfahren wirb, ihre frieblicfcen Sugenben $u

üben, ober ob fie, mögen flc noch io fetjr Duafer fein, ihre

Freiheit werben oertheibigen unb für ihre £erbe fämpfen wollen.

2Benn bieö geflieht, wie eö ben «nfebein l)at
r fo werben ©ie

Senöthigt fein, einzuräumen, bafc eß Salle giebt, wo ber tfrieg
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notfymenbig wirb, weil bie menfdjlidjften non allen SBölfern ityii

unternehmen."

S)aS ©efucfy beS Sflarfgrafen non &nfpa$ um freie 9>affage

fetner für ben &rieg ber (Snglänber nad) 9torbamerifa oerfauften

Gruppen burd) ?)reu§en fdjlug ber .ftonig in bem 23riefc nom

24. Oftober 1777 unurillig ab 28
): ,3d) gefterje ©urer £otyeit,

bafc id? niemals an ben gegenwärtigen Ärieg in &merifa benfe,

ofyne betroffen 3U »erben oon ber ©ier einiger gürften SDeutfdj*

lanbS, ityre Üruppen in einem (Streite ju opfern, ber fie nidjtS

angebt. 9ftcin @rftaunen mad)ft fogar, wenn td) auS ber früheren

@cfdt>idt>tc biefeS weifen unb allgemeinen SöibernriflenS un(rer

33orfal)ren gebenfe, baS beutfdje 3Mut für bie Sßertfyeibigung

frember 0te#te $u oerfdjroenben, waS felbft als ©efefc in baS

germamfdje JRedjt überging/

„2)ie Briefe über bte SBaterlanbSltebe" oom 3atyre 1779

enblidj lehren uns ebenfalls bte Ijödtfte Sebeutung beS Kriege«

als SBaterlanbSoerttyetbigung unb als üölferredjtlidje £ülfSleiftung.

„SDic ciotlifirten 33ölfer, meldte ber ©efeQfdjaftSoertrag r>er*

einigt, finb fidj gegenteilig £ülfStiftungen fdmlbig; tyr eigene«

3ntereffe tmö eS, baS allgemeine 2Bol)l forbert eS. 3fyr wollt,

ba§ ber <5taat eud) oertfyeibige; fo tragt baju bei mit eurem

©elbe, beffer nod) mit eurer 9>erjon! <DaS SBaterlanb fyat baS

#e$t, gu forberu, ba& mir unS für baffelbe opfern.'
4

©djiüer'S fäöne 2Bort:

„$)rum foU ber Sänger mit bem ßonig gefyen,

8ie beibe wohnen auf ber 9Renfa;ljeit £6tyen' —
ftnbet feine erfyabenfte Sluwenbung auf ftriebrid) ben ©rofcen.

3n ihm gingen ber -öerrfdjer unb ber Didjtcv eng »erjdjwiftert

mit einanber £anb in £anb; er mar gleicherweife ein (Bänger
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imb ein £önig t>on ©otteö ©uaben, benn betbe thronten in

in il>m auf ben £ötyen ädjter 5Renf$iidjfeit. ($x war ein

Dieter, bet bic Humanität, ba« 3beal be8 3abrfyunbert8, in

feinen <Sd)riften »erljerrltdjte, unb ein $önig, ber eben biefe

Humanität in feinen Saaten »ernrirflidjte. griebrid) bet (Sin»

$ige ift ein ©eijteöfürft, bet einzig baftefyt im göttlichen Sftetcfce

bet Humanität, alö ein #elb be3 @d>n>erte8 unb ber gebet

fiegretd) Mmpfenb aud) für bic Humanität im Kriege.
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ic 3unafyme ber geiftigen (Srtranfungen in unferer Seit

3eit ift theilö eine fdjeinbare, thetlö eine wirtliche; fcheinbar

babureh, ba& bic gürforge für bie ©eifteSfranfen im Saufe

ber Sahre eine anbere geworben ift unb fid) auf eine mel

grö&ere 3at)l öon Seibenben babureh erftreeft, ba& bie für bie

jpeilgwecfe auf biefem ©ebiete errichteten Slnftalten jahlreicher

unb beffer unb für Angehörige aQer ©tänbe letzter auganglieh

geworben finb. JDabureh ^at fi<h bie öffentliche 2lufmerFfamfett

mehr auf biefe tfranfheiten gerietet unb bie 3at;l ber Traufen

mufete fchon beötjalb größer erfer/einen. 5)afj aber auch eine

wirtliche Vermehrung ber ©eifterfranfheiten in unferen Sagen

beobachtet wirb, bafür foredjeu nur gu beutltch bie 3at;leit aller

ftatiftücben Erhebungen, welche bei un8 fowoljl al0 bei anbern

Golfern über baä Auftreten pfechifeher (Störungen angefteHt

worben finb.

SBenn wir batjer bie 3at)l ber ©eifteÖfranft)citen als in ber

3unahme begriffen betrachten bürfen, fo h«ben wir wohl fchon

burch biefe Shatfadje ein gewiffeö Stecht, baö Sntereffe für biefe

Äranfheiten in weiteren Äreijen oorauöjufefcen unb barauf $u

rechnen, bafe bie Art unb Söeife ber Behanblung, bie man

früher biefen Äranfen angebeitjen liefj, unb bie Littel, bie wir

heute jur Befampfung biefer Seiben beftfcen, einer allgemeinen

Beachtung fich erfreuen bürfen.

Söie jeber ©egenftanb burch bie Betrachtung feiner geflieht*

XX. 462. !• (187)
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liehen ©ntwicfelung am ßlarften erfcheint, fo bürfte eö auch jum

33erftänbni§ bcr geiftigen (Störungen nicht unüortt)eilbaft fein,

bie 2lrt unb SBeife fenncn $u lernen, mit welcher man im 2aufe

ber Safyrfyunberte biefen unglücflichften SBefen bet menfchlicben

©efeQfchaften entgegen gefommen ift unb wir werben babet

Gelegenheit haben, wahrzunehmen, ba§ unferem 3ahrhunbert,

bem man (o gerne eine übertriebene unb faljdje Humanität jum

Vorwurfe macht, ber unbeftreitbare Sftutjm gebührt, in bic 93e*

Ijanblung ber ©eifteöfranfheiten eine erfreuliche Klarheit gebraut

unb babei bie »orjüglicbfien grüßte ecktet 5Wenfcr)enliebe gezeitigt

SU haben.

Unfere ^enntnifj über bafi Vorfommen getftiger (Störungen

reicht fo weit alö bie Äenntnifc r>on ber ©efchichte beö menjaV

liehen ©eifteö überhaupt unb in ben <§cr)ilberurtgen ber früheren

Seiten, welche unö überliefert ftnb, in ben Anfängen ber menfeh*

liehen Kultur fehlt eö nicht an gelegentlichen Sftittheilungen,

welche baö Auftreten oon ©eiftefifranfheiten unjweifelhaft be-

weifen. @o wiffen wir 3. 33. Don @aul, bafj er an SlnfäDen

uon SButh unb geifttger Verwirrung litt, in welcher „ber ©eift

beö £errn uon ihm wich" unb wobei er burch 3)atnb'S Warfen»

fpiel SLroft unb Sinberung fanb; ber ßönig sftebucabnejar war

non einer tiefen Verftimmung beö ©emütheö gequält, fo bafj er,

wie e8 im 4. (Sapitel beö Propheten ^Daniel hei&t, „Gräfe ajj

wie Ockfen unb fein Söart lag unter bem 2;ha« «frimmelö

unb warb nafc, biß fein £aar wuchs fo gro§ wie ^bleröfebern unb

feine Sßägel wie üöogelflauen." Unfchwer erfennen wir in biefer

©chilberung bie auch hCUIC beobachteten 3uftänbe oon ÜKelancholi»

fchen, welche unbefümmert um ihr &eu&ere$ oon ihren innerenQualen

gepeinigt, planloö umherirren, ben SSerfebr mit SJcenfchen metbenb,

fich ihrer Srübfal überlaffenb unb allerlei Verfcbrtheiten ftd) tyn»

gebenb unb wie wir auch t>eute folche 3uftänbe häufig in ©ene*
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jung übergeben feljen, fo fyei&t eö aud) oon SRebucabneaar: „9kdj

biefer Seit l>ub id> meine 2lugen auf gen £immei unb tarn

ttteber gur Vernunft." SBie befannt bie 3uftanbe geifttger

'Störung im alten Seftament waren, beroeift aud) ber Umftanb,

ba§ <Daotb au8 gurdjt nor bem Äbnige Slfcrjifcr) fid) roarjnfinntg

ftctttc, inbem er ©petdjel in feinen 33art laufen liefe unb bie Spüren

be$ $aufe£ bemalte, fo bafc ber Äöntg unwillig auörief : „3Sa8

t?abt 3fyr .mir für einen roafynfinnigen aftenfdjen tnö £auö ge*

bracht, fyabe i$ nicfct felbft SBa^nfinnige genug?"

Stodj in ber griedjtjdjen ©age fennen mir flaffifdje SBeifpiele

»on ©eifteöiranfljeiten: gerades litt an Söutfyanfallen, in melden

er feiner [elbft ni$t madjtig ©emalttr)aten beging, an meldte

ii?m nadjfyer jeglidje Erinnerung fehlte, $jar wirb alö tobfüct>ttg

Sefdjilbert unb enbet burdj ©elbftmorb, £)ebipu§, melier fid) bie

Äugen auöftidjt unb Drefteö, weldjer, oon ben (Sumeniben oer»

folgt, bie verlorene 9ftulje fcinefi ©emütr)e§ ntrgenbß finbet, finb

oorjügltcr; alfi Üftelaudjolifer gefennjeicrmet unb felbft baß 9luf»

treten epibemiftfcer ©eiftefifranReiten ift nidjt oljne Beifpiel im

grauen Bftertfytm: fo wiffen mir »on ben ©fntfyen, weldje ftdc)

in SBeiber oerwanbelt glaubten unb weiblidje Kleiber trugen

unb oon ben Slödjtern beö Proteus, weldje bie (Stje oerfcr/mdiäten

unb in ber Söilbnifj umherirrten, tyieräfmlic^e Eaute auöftofeenb.

©o befannt foldje @r|c^einungeu waren, fo wenig wufctc

man, roafi man mit benfelben anfangen follte: überall fafy man

nur bämomfcfye @inflüffe, man fürchtete fid? oor folgen ßranfen

ober man oere^rte fie al8 ^eilige unb ®ötter unb bie fctyopfertfdje

Styantafte ber 5Didt>tcr »erarbeitete fie $u ben Diel geftaltigen S3U»

bern, unter benen bie menjdjlicrje ©eele ftd) offenbart.

©päter jeljen mir, ba& ftd) bie ?)riefter ber armen jfranfen

annehmen, bafe fie in ben Tempeln ber ©ßrter gu Opfer unb

©ebet angehalten werben, mit bunfeln JDrafelfprüdjen oon einem
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£eiligthum jum anbern getrieben, mit reUgiöien (Seremonien,

Sauberforüchen unb S3ef<hörungen mehr gepeinigt 0I8 beruhigt

unb getröftet »erben.

33on einer SBetyanblung ber ©eijterfranfReiten ift noch

feine (Rebe unb fonnte auch feine fein, ba über ba$ 28efen

berfelben bie gräflich ften Srrtfyümer Ijerrfcrjten $u einer 3eit, ba

bie ^enntntfe ber Naturnuffenfchaften, biefe frud)tbarfte ©runb*

läge aHe8 ärztlichen Sötffenö, noch ooHfornmen fehlte.

@rft mit £ip»ocrate0, melier um ba$ Satyr 460 0. ©tyr.

burdj {eine genialen gorfchungen auf bem gefammten Gebiete

ber ÜJcebicin einer neuen &era 53atyn brach, foöte auch in bie

Slnfdjauungen über ©eifteöfranfheiten ein förberlicher Umfchwuna,

fommen. @r enttoanb bie Setjanblung ber 3rren ben f)rieftem

unb inbem er flar fteöte, bafj ©cifteöfrant)etten Äranftyeiten beS

©etyimö finb, legte et bie ©runblage $u einer metfyobifdjen

fcbetam'e. @r fannte unb befdjrieb bie meiften gormen bec

geiftigen Störungen unb roenn feine ©Filterungen auch noch

reich waren an Srrtbümew über oiele ©maelnheiten, fo geigte

fict) in benfelben bod) flar unb beutlich ber ©etft eine« nüchternen

unb objectioen gorfdjerS, welche alle Steige ber 9caturroiffen»

fc^aften gleichma&ig beherrschte, ©eine ©etyanblung ber Srren

war bementfprechenb in erfter ginie eine mebicinifd)*bidtatifcr;e

unb bei ber genauen ^euntntfj, roeldje er oon ben mit ben

©eiftefifranftyeiten oerbunbenen förderlichen Störungen hatte, im

©an^en eine feejr erfolgreiche, daneben fannte er bie ®runb-

fäfce einen Rumänen pfnehifchen ^Regiments uno fämpfte fetyon

bamalö gegen bie Slnroenbung äußeren ßroangeö.

3n feinen Sahnen roanoelte eine SReifee oon bebeutenben

Nachfolgern, welche bie t)ippofratifcr)e £ebre in ber frudjtbarften

SBeife oerooflfommneten, unter ihnen namentlich bie römifdjen

Siebte Slretäuö unb ©alenuö, roeldje um baö 1. unb 2. 3ahr-
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ljunbert na# G^rifruö lebten. 5RU ben gortfdmtten bet natuf

roiffenfd)aftlid)en Seiten geroanu aud) unfete SBiffenfdjaft an

Vertiefung nnb bie ©runbfäfcc, welche bie Slergte bet bamaligen

3eit leiteten, maren fetyr äfynlt* unferen mobernen Slnfdjauungen,

ebne ba§ man jebedj auf bie micfytigfte (Sonjequenj auf bie Söc»

fymblung bet 3tten innerhalb gefdjloffener 2lnftolten gefommen

wäre.

SDtcfcö »ielöer|>ted)enbe Aufleben ber pfncbtatrifdjen SBiffen-

jdjaft enbete mit (SoeliuS 3lureltanu8, einem Seitgenoffen Srajanö

unb £abrian8, welket in feinet ganzen Auffaffung fdjärfer unb

^täcijet ifr alö aüe feine 93otgänget.

OJttt bem Untetgang beö alten tömijdjen föeidjeö, mit bem

3erfaH feinet fyofyen guttut mat aud) bet SBiffenfdjaft tljre

©tufce geraubt, welcbe in ben Seiten bet SBölferwanberung feine

erfreulichen Slütfyen mef)r trieb. 2Bie allen anbetn Steigen beö

SBtffenö ging e8 aud) bet £etlhmbe unb fyx (Bdjictfal war, in

ben Älöftetn begtaben $u werben, in junftmäfeigen ©djulen ein

fummerlidjeö <Dafein $u ftiften. SBetloten ging, maä baö ©enie

l)oä)bebeuteuber Sierße ©riedjenlanbö unb 3Romß 311 läge geför»

bert unb bie fefcon ju t)errltd)er (Sntmicfelung gelangte Sefyre

»cm ben geiftigen (Srfranfungen ging unter bet getfefcenben &r*

beit unwtffenber 9Rönd}e jämmerlich $u ©runbe. 3c weiter mit

in bad «Mittelalter ^ineinblicfen, befto me^r trat an bie «Stelle

toijfenfcbaftlidjer gorföung abergldubiger ganati8mu8, ©aufelei

betrogener Betrüger unb ftnfterer aJcüfticttmuG. Unb ma8 war

ba« £008 ber Unglücfltdjen, welche in biefer Seit geifteöfranf

»urben? <Der &rfttlt$e 6tant>, beffen SBiffen fo föneQ in

3ntt)um unb Aberglauben »ermanbelt mar, mürbe oon Sßrieftern

»erbringt, meiere aQein bie ÄuSübung ber £eilfunbe fid) an*

matten. 3)ie ©eifteöfranfen mürben für Sefeffene gehalten unb

in blinbem ganatiffmuö mürbe ber Sleufelö* unb £erenfpucf mit
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göltet unb ©Weiterlaufen befämpft, nicht ohne ba& mit fraftigen

religiöfcn @rorci«men, bie ben böfen 2)ämon auftreiben foDten,

bie Dualen ber bejammerngwertben Jöirnfranfen öorher aufe

«eu&erfte gefteigert würben. Unzählig tft bte Stenge bet #ercn-

jnroceffe, unzählig bte ÜRaffe ber Äranfen, welche bann ihren

£ob fanben. So foHen %. 33. im Äurfürftenthum Erter binnen

weniger 3ahre 6500 93e$auberte unb 93eb,erte Eingerichtet morben

fein. 2öir ftaunen über biefe grofje 3&W mu ©eifteöfranfen,

freieren wir im Mittelalter begegnen, begreifen aber ba$ rapibe

Umfidjgreifen bie[er ^ranf^eiten in einer 3«t, in ber bte äufceren

S3ebingungen $ur ©enefung. fo ungünftig waren als möglich- 9cur

wenige, beren 5öahn für bie jftrebe nichts SBerlefcenbeö Raiten,

fanben aufnähme in ben Stößern, wo fte, nur ben aller«

roheften Sfti&hanblungen entriffen, unter aöcetifcber Strenge ein

geben ooü Sammer unb @lenb führten unb wo ihre germarterte

Seele unter ercentri(cb,en üöu&übungen nicht bie Söohlttjat ber

9tub,e empfanb, beren fie fo bebürftig war. 9tod) übler

waren bie Eobfüdjtigen baran: fie würben alß Verbrecher be»

Rubelt, in pnftere Werfer geworfen, wo fie mit Letten belaben,

bcö £id}teä unb ber nöt^igften SRahruug entbehrenb, in Scbmufc

unb @lenb einem qualooUen Untergang preisgegeben waren. —
Sahrhunberte lang war bied bafl Schief jal ber 3rren unb al8 $ur

3eit ber Oleformatton bte mebicinifche Siffenfchaft anfing, fteb. oon

ben geffeln ioö gu machen, in bie fte fo lange gefchlagen war,

ba bauerte e« noch lange, bis bie @rfenntni§ unferer fceljre fo»

weit geförbert würbe, bafe fie für unteren armen ßranfen einen

9cufcen gebracht hatte unb man gweifelt mit stecht barüber, ob

e$ für einen ©eiftefifranfen jener 3ett ein gröfjcrefi Unglücf war,

alfl 23e(effener auf bem Scheiterhaufen gu fterben ober in bie

$anbe ber bamaltgen Slergte ju fallen, welche ohne, jegliche

Äenntnifj oon ihrem 3uftanbe ben 2Bahn M Unglücflichen
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mit ben lächerltchften Mitteln unb 9>toccburen aufzutreiben

fachten. So mürbe eine grau, welche eine Schlange im Sctbc

ju ^abeu glaubte, mit einem ^Brechmittel behanbelt unb in baö

Erbrechen eine @ibechfe ljinein^racticirt. (Sinen Äranfen,

»elcher auf @runb oon allerlei peinlichen franfhaften @mpftn»

bungen glaubte, nur mtttetft geuer feine natürliche SBärmc

tmeber erlangen gu fönnen, liefe ein 2lr$t beö 16. 3ahrhunbertfi

in einen näben unb biefen angünben.

(5rft allmälig machte ftch mieber eine mebicinifche Auffaffung

ber ©eifteöfranfheilen 33alm, inbem ber 2öeg naturmtffen(chafi«

lieber gorfdwng wieber betreten mürbe unb ftch ba8 miffen«

fchaftliche <Denfen immer mehr oon bem Aberglauben befreite,

in meinem eS nur 3U lange feftgehalten mar. Aber bie mich»

tiefte förfenntnife, bie ben ©riechen unb Römern mie mir faben

fdjon befannt gemefen mar, nämlich bie oon ber ,peilbarfett

freö ©eifteöfranfen, blieb noch lange »erjchloffen unb fo fam

e$, bafc jeber, Staat unb gamilie, Slrgt unb $)rtefter, feine

Pfüffet erfüttt glaubte, menn ber ©eifteöfranfe burch bie 33er-

bringung in einen fiebern Werfer unicbaMicb gemacht mürbe.

Sange noch, bi$ in bie legten 3ahrjehnte be8 18. 3atyrfyunbert8

würben bie 3rren mie Sträflinge behanbelt unb noch (Rümmer

als biefe, ba man fte für unheilbar unb fo für eine brücfenbe

2aft ber menfajlic^en ©ejellfchaft hielt, beren man ftch auf bie

graufamfte Art entlebigen gu bürfen glaubte. 3n Gnglanb

»urbe juetft eine auf Rumäne ^rincqnen gegrünbete Anftalt

errichtet in ber SJtttte bcö oorigen Satyrtyunbertö, aber it^rc

Einrichtungen maren primitio unb mangelhaft unb bie trofcbem

jet)t günftigen (Erfolge ber SBetyanblung maren nicht im Staube,

eine tiefer greifenbe Deformation in ber Srrenbefyanblung mach

^ rufen. 3)iefe bereitete ßch erft auf bem 2Bege miffenfehaft»

lieber gorfchung oor unb nadjbem bie ßenntnifc, bafj ©eifteö»
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ranfReiten ßranffyeiten befl ©efyirnö ftnb, in bielen Säubern

(Suropaö wieber burcfybrang unb ba8 Söcfcn bet einzelnen

Störungen anfing, Bcffct geseilt $u werben, ba war efl in

granfreid) am Anfang unfereö 3at)rf)unbert8 $inerö unfterb»

lidjeö iBerbienft, ben 3rren bie Letten abjunetymen, fie nad)

ben ©runbfäfcen ädjter sfläcrjftenltebe $u bemänteln. Sange blieb

SDeutfcfyanb nod) jurücf unb erft allmdlig arbeitete e3 ftd> burd)

ade möglichen metaptjpfiidjen unb pjpcfyologifdjen Srrwege aue

ber Slnfdjauung fcerauö, ba& bie geiftigen (Störungen nur au0

ber Sünbe entfielen, unb ju einer 3eit, ba ©nglanb, granfreid)

unb Belgien fi$ fcfyon Der beften (Srfolge in ber 3rrenbefyanb«

lung rühmen fonnten, lehrte unb wirfte in SDeutfdjIanb ber

burcrj feine pf)ilofopl)ij(r;en ^enntniffe unb bie Strenge feine«

(Styarafterö gleid) ausgezeichnete .peinrettj, ber .pauptoertreter

ber Sefyre, bafj bie Seele nur burdj bie Sünbe erfranfen, nur

burd) bie Vernunft geseilt werben fönne unb in ber ftarren

2öei|e [einer moralijdjen Slnforberungen an bie Äranfen ging

er jo weit, bafc unter (einen Heilmitteln nod) 0tutt)enftreidje

unb 3üd)tigungen eine gro&e 9^cQe fielen, wätyrenb ber 3frgnei*

[d)afc bei ihn feine Verwenbung fanb. Slbcr nidjt lange metyr

fotlte SDeutfcfylanb, weldjeä fonft gewöhnt ift f
unter ben Vor«

fämpfern für neue (Srrungenjdjaften bed Söiffenö an ber Spifce

ber Nationen $u ftetyen, baö oerjdjl offen bleiben, beffen grüßte

anbere Völfer läugft reidjlidj genoffen. fln<ty in unjerem Vater»

lanbe bract/ ftd) bie naturwiffenf^aftlidje 8lnfd)auung ber ©eifteö-

frantyeiten Vafyn unb wenn wir aud) fpät erft ben richtigen

Söeg betraten, fo gebührt 2)eutfd)lanb bod) ba§ Verbienft $u

ber allmctlig erreichten Vertiefung ber pfpdjiatrifdjen 5öiffenfd>aft

bie fyeroorragenbften Verträge geliefert $u l)aben.

2Baö ftnb nun bie großen Vorzüge, bereu bie meberne

9)fpdjiatrie ftcr; rühmen barf? 3n fur^n Korten ift biefe
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$rage bat)tn 31t beantworten: eine auf ber ©runblage ber ge*

(ammten 9taturmiffenfchaft unb SDRebicin aufgebaute SMffenfcr/aft

unb eine t>on bem ©eifte ächter Humanität burchbrungene 2lu0*

Übung berfelben.

Söollen mir unS im @in$elnen üon ber Sfädjtigfett biefer

SBorte überzeugen, fo »erben mir baö am mühelofefien tfyun,

irenn mir einen Wang ourd) eine uad) ben ermähnten ©runb*

fäfcen eingerichtete 3rrenanftalt unternehmen, mobei mir ©e*

legenheit haben merben, baö mtchtigfte Heilmittel in ber93ehaub*

lung »on ©eifteöfranfheiten fennen $u lernen.

9Md)t fern oon einer mittelgroßen @tabt, au8 welker bie

n>id)tigften Sebenöbebürfniffe leicht ju beziehen ftno, treffen mir

in lieblichfter ©egenb ein fd^lo§dc)rilid?c3 ©ebäube, melcr/e§

inmitten eine« großen ©artenö gelegen, »on einer fyctyn 9ttauer

umgeben ift. 2Bir bürfen jebodj baffelbe nicht in ber SBirf*

lidjfeit fudjen, ba bie 93orjüge ber beften SJnftalten in nach*

folgenber (Säuberung in einer einigen Bereinigt angenommen

»erben. SBir nahen bem großen tyoxz, meines auf unfer

klingeln ron einem mürbigen Pförtner geöffnet mirb unb be«

treten bie »or bem £aufe bepnbltchen Anlagen. ©0 lange ber

Pförtner un$ bei bem SMreftor anmelbet, haben mir Seit uuS

biefelben etmaö näher an$ufet)en; mir befinben unS »or einem

runben mit prächtigen Sierpflanjen umgebenen ©affin, in

beffen ÜJMtte ein zierlicher Springbrunnen plätfchert, über ber

©afjerfläche fcheint eine große @ee|"pinne tht 9ftiefenne£ ausge-

breitet $u haben unb erft bei näherer Betrachtung pnben mir,

baß baffelbe aud folibcm (Jifen gefchmiebet ift, ben SebenSmüben

ben $lan ju cereiteln, feinen Dualen in ber Sticfe bcö SBafferö

tin (Snbe $u machen. Ringsumher finb rei^enbe 33aumgruppen

unb ©eftraucher unb mo mir Don außen eine fahle unb

unfreunbliche SDlauer gefchen haben, ftnben mir nichts als
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Itebltcfyeö @rün, meldjeö ben in He gerne fcfcmeifenben S3licf

nid)t beengt unb baö (Mefübl ber &bgefd)loffenfyeit riebt auf«

fommen lagt, ©erabe öor un0 liegt bie lange, einfad) geglieberte

ga^abe be8 5Rittelbau$, an beren genfter üppige Slumen unb

<Sd)lingpflangen mucfyern, getragen non ben eifernen Stäben

ber ©djufcgitter, otyne weldje eine Srrenanftalt ntd>t moljl fein

fann. 1
) ©äfyrenb bieje fo im (Sommer ben mannigfaltigfteu

^flan^en $ur ©tüfoe bienen, erfreuen fic im SBinter burdj bie

^ierlidben 2lrabe8fen, in melden fie tü^n in bie £öt)e ftreben,

baö Sluge metyr, al8 ba§ fie an ben 3roecf erinnern, meinem

fie bienen. @o fefyen mir, mie überall ber ben jfranfen uner*

träglid)e ©ebanfe be8 3»ang8 unb ber ©efangenfdjaft burd)

freunbHdje 23ilber unb Olufiblitfe fern gehalten mirb. 2Bir

burdjfcfyreiten baö gro&e portal unb befinben und in einer bunt*

bemalten SBorljafle, an meiere ein langer ßorrtbor fid> anfd>ltegt

unb gefyen an bcn aafylreidjcn ^üren oorüber, meldte $u ben

ßanjleien ber Sßermaltungö Beamten unb 21erjte führen, inbem

mir fdjon fo einen S3egriff oon ber ©ro&artigfett beö gejdjäft-

lieben Betriebes ber Slnftalt befommen unb gelangen in ein

geräumiges Sartejimmer. £ange föeiljen oen ungebulbig

£arrenben fifcen luer oft nadj Anfunft ber ©almjüge, um auf

ben oielbcfdjaftigten 3)ireftor $u marten, ber i^nen (Srlaubnifj

$um S3efud)e teurer Angehöriger ober raenigftenö &u8funft über

beren 23cfinben erteilen [oll. 9Jknd>er geljt getrßftet uon

bannen, mancher faum glaubenb an bie fpärlidjen Hoffnungen,

bie U)tn in ferne 3eiten gerüeft finb. 2)ed) unö füljrt nur ein

warmes 3ntereffe an ber 3nenfyeüfunbe überhaupt Ijer unb fo

fönnen mir ofyne fangen ben SDireftor begrüben, ber unö $ur

näheren Söefidjtigung ber 2lnftalt auf'ö freunblidjfte aufforbert

3nbcm mir ü)m folgen, gelangen mir an eine fyatlenartige <&c*

Weiterung beö (Sorriborö, in melier linfö unb re$tö grofje,
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föalteräfynlidje genfter angebracht ftnb. 93or btefen »arten

eine gro&e anjatyl üon 2Jcäbcben mit Horben unb (Saffeebretten,

n>elcr)e üon bem «Schalter jur regten \)tx mit ga^Qofen SBecfen

gefüllt unb mit blenbenb weifeen Männchen unb Waffen befteOt

»erben. SBürben mir nt^t an bem fchmar^en Sln^ug unb bem

meinen #änbcben unb ©thür^en bie Wärterinnen erfennen, fc

nmrbe e8 un0 faum auffallen, ba§ unter itmen auch noch einige

tfranfe fieh befinben; benn bie menigften laffen in ihrem

8en§ern erfennen, »a$ in ihrer @eele fict) bewegt. 9cur eine

©eftalt fäUt un3 auf, ein junges SKäbchen mit tiefernftem

Slicf, auöne^menb einfach aber pünftlich gefleibet, eö ift bie

Softer etneä »orneijmen #aufe8, bie imßampf mit ben legten

Ueberbleibfeln einer ferneren melancholifchen öerftimmung ihres

®emütb$ Pd) noch mit einer frantyaften Vorliebe $u ben

niebrigften IDienften t)eranbrangt unb roie wenig ftc noch ge«

fiajert ift oor fchwerereu SluSbrüchen itjreö geibenö, fehen mir

an Der Sufmerfjamfeit, mit melden bie neben ihr ftehenbe

Wärterin feinen S3licf oon ihr Ia§t. <Da$ grürjftücf ift gefafjt

unb bie eigentümlich aufammengefefcte ©djaar oon ÜJcäbcben

gebt mit bemfelben auf ihre iJlbtbeilungcn. 23on ber anbem

Seite fommen nun eine Slnjabl »on 3Rännern, enblofe 33robe

in mächtige äörbe faffenb unb in riefige £enfelfrüge «Dcoft unb

Sein audfüQenb. Suc^ hier finb Wärter unb .rtranfe, meiere

bei ber Arbeit behilflich finb, feltfam gemifcht unb währenb bie

meiften, nur mit fich unb ihrer Arbeit befchäftigt, nichts Stuf»

faQenbed barbieten, erb liefen wir boch bie eine unb anbere

(hfdjeinung, bie unfere Slufmerffamfeit feffelt; un$ gunäcbft

fteht ein junger ÜRann in ©träflingöfleibern oon unheimlichem

fcuöfehen unb finfter brütenben 5Jttenen: mir hören, bafc er

toegen Sktermorbefi au lebendlänglichem 3uehthau8 üerurtheilt

»orben ift unb erft, alfl ftch in ber ©efangenfehaft hcrauöfteöte,
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bafc er feine $t)at in einem 2lnfaD »on geiftiger Störung be«

gongen, würbe er in bie 3nftalt eingeliefert, wo er fleifjig unb

georbnet arbeitet, aber burdj fein ftnftereS Söefen unb beftän*

bigeS ©djmeigen einen neuen Ausbruch »on Söuth befürchten

lafet; ha* er bodj auch fdjon mehrmals feine SBarter fchwer

bebrot)t unb thätlich angegriffen. (Sin anberer fällt unS burch

fein feineö S3enet)tnen unb feine freunbliche 3uöorfomnient)eit

auf: cß ift ein junger ©elebrter, welcher in ber 9tecont>ale6cen$

begriffen, geiftige Snftrengungen noch üermeiben mu§ unb in

ber froren Hoffnung balDtger ©enefung unb in bem ®efüt)l

wieberfehrenber (Slafticität beS ©eifteS willig aaerlei häuslichen

Arbeiten gum 9cufcen fetner 5Jcttfranfen ftdj unterzieht.

SBir betreten bie geräumige &ü$e, in bereu SHitte ein

mächtiger #erb fteht, ring« an ben SBänben ift eine JReitye

großer Äeffel oon einem armbiefen SDampfrohr mit SBärtne

gefpeift, in melden für ca. 300 hungrige SJcagen gleifd) unb

Kartoffel gefotten werben, wSljrenb ledere Sraten in großen

©chüffeln auf bem £erbe fchmorenb einen prächtigen üDuft

»erbreiten. Sn bie Äücbe grenzt eine grofje (Bpeifefammer, in

welker an einem £ifd) eine Slnjahl uon Srauen unb *Dcäbchen

fifct mit Äartoffelfdjälen unb ©emüfepufcen befcr)äftigt unb ein

fröhliches Sieb ba$u ftngenb. Slud) biefe beftehen meift auS

Jfranfen, welche gur Bereitung beS SftittagSmahleS baS 3htige

beitragen, ©in jungeö 9Jcäbchen, DaS $aar mit einer JKofe

gefchmücft, bie im ©angen einfache tfleibung mit allerlei Sänbem

unb 8lumen gegiert, tritt aus ber SReit>c ber Slrbeiteuben unb

ber frohe ©efang oerftummt, als fie Reh t>ox bem SMreftor

feierlich »erneigt unb ihm graciöS bie £anb füffeub mit fdjeU

mifchem $one fragt: „aber jefct werben ©ie mir meine @nt»

laffung gemifj gewahren?" „®o lange ©ie noch folc^c Silbern»

heiten machen, ift gar feine Sftebe baDon" ift bie furje unb
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beftimmte Antwort beö <Direftor8, bcr mohl meifc, ba& bafi fonft

fittfame unb befdjeibene junge SJc&bchen, bie £od)tcr einer ein«

fachen 33eamtenfamllie, noch nicht alö genefen betrachtet »erben

fann, fo lange nicht bie lefcte ©pur non ©efafljuc^t unb (So.

quetterte auö ihrem 33encb,mcn üerfchmunbeu ift. ^Derartige

3ubringlic^feiten ftnb oielmehr bie beutlichen Vorboten einer

neuen aümälig ftd) gur oollftänbtgen Slobfucht fteigernben 9luf*

regung, woran ba8 Tabellen in regelmäßig mieberfehrenbeu

3»iWenräumen fdjon feit mehreren Sauren leibet.

SBir »erlaffen burch eine fleine £tnterthüre auf einige

^ugenblicfe baö £aupthau8, um baö hinter ber ftücfyc gelegene

Äeffel» unb SBafcb^auö gu betreten unb betrachten bie 3 riefigen

£)ampffeffel, auö melden baö gange £auö, Simmer, (Sorribor

unb *Rebengelaffe roie ©abegimmer, epüUüd^e unb ©arberobe

mit einer mohlthuenben gleichmäßigen Söarme burchftrömt mirb,

unb unterlaffen e$ nicht, bie SBafchfüche mit ihren oorgüglichen

Einrichtungen, burch 3)ampffraft getriebene Söafch* unb SBtnb»

mafchinen u. bgL mehr gu befichtigen, mit (Stauneu über bie

Oefchminbigfeit unb ÜJcühelofigfett, mit melier hier gahflofe

Stüde gemafchen unb getroefnet roerben.

#aben mir fo einen @tnblicf in ben melgeftaltigen ÜKecha-

niömuö erhalten, melier gum betrieb einer folgen «nftalt

gehört unb haben mir unö überzeugt, wie biejenigen, gu beren

Bufc unb grommen bie Slnftalt ba ift, mit in benfelben ba

unb bort nach Gräften eingreifen, fo werben mir biefe &nfchauung

noch oeröcüfommuen, menn mir und gunächft auf bie .ftranfen=

abtheilungen felbft begeben. SBir beginnen im oberften @tocfroerf

unb gelangen in einen langen (Sorribor, ber unö burch feinen

glängenben, tabeüoö reinen ^arquetboben unb burch f^ine freunb-

liehe #elle auffällt, bie ihm burch eine ftattliche 9teit)e nach

öften gelegener genfter gefpenbet mirb. 2)ie Söänbe ftnb ein*
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fad) aber gefdjmaiföoll tariert unb ba unb bort befinbet fidj

ein (Weftell mit SBlumen, »eldje an gcnftcra unb SBänben empor*

ranfen. (Sintge Herren gelten in ein ernfteö ©eforäd) oertieft

auf unb ab unb bezeugen nur bur$ eine fyöflidje Verbeugung,

ba§ fte oon und flüchtig 9Joti$ genommen, öinc £l)üre $ur

Itnfen fütyrt un8 in ein grofce« <&efeflfd)aftfiaimmer, weldjeö

mit allen 23equemlid)feiten eine« SöofynjimmerG oerfetyen ift.

5)er grofje Sifdj in ber SKitte bient bem gemeinfdjaftlidjen

SftittagGmatyl, an meinem bie Herren ber ruhigen 3(bt^eilung

Stjeil nehmen. (Sinige oon ifynen ftfcen jefct an ben Heineren

in gierlidjen genfterntfajen befhtblidjen 5£ifd)d)en mit harten«,

(Scfyad)« ober ctynlicfyen ©ptelen beschäftigt. (Sin alterer £err

fifct befcagtid) in einem Sefaftu^l unb lieft mit äufmerffamfeit

bie „sftorbbeutidje allgemeine." ©tören mir ttyn in feiner

gectüre, »äfyrenb melier aßetn er feine Reiben oergifct, fo über»

fluttet er unö mit jafyöofen klagen über bie täglidje 3unafyme

feiner mannigfaltigen 93efd)roerben unb berSHreftor madjt feinen

Serfud) ifym $u betccifcn, bafc biefe nur in feiner (Sinbilbuna,

beftefyen. SDenn felbft bie SBetradjtung ber junetymenben {Runbung

feine« jooialen ©efidjteö im gegenüberliegenben (Spiegel über.

$eugt ibn ntcbt oon ber Unrtcfyttgfeü feiner fyopodjonbrifdjen

93orfteflimgen. —
SBir oerabfdjtebeu unö oon bie(er ©efeDjdjaft unb finben

im Nebenzimmer 2 junge Jerxen mit SBiHarbfotelen bejdjäfttgt.

SDbne fte meiter $u ftören, gelten mir in einige Söofynaimmer

für einzelne £erren, meiere burd) tyre gefcfcmacfooUe (Sinridjtuna,

einen motylttyuenben (Sinbrucf auf unö machen. 3n einem ber»

felben finben mir einen jungen *Diann oon 16 3af?ren, einen

achten ©otyn unterer 3«t 3n ©enüffen unb Setbenföaften

feinem älter meit oorauö l)at er faum bie tfenntniffe eine«

12jäfyrigen ©omnaftaften unb mit uietyr 9Jtüfye als @rfolg ftubiert
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er ben 3uliu8 Göfar, in meinem er feit mehreren 3Bod?en nur

toenige Kapitel üoflenbet. ©in feltfameö ©emiid) üon ^5d)toer=

mutl) unb ©djmacfcftnn, »on ©elbftüberfdjafcung unb 9tie berge*

fa)lagenfyeit Ijat ifyn in fo jungen 3at)ren nadj einem unglücf*

liefen ©elbftmorboerfud) in bie Snftalt gebraut. — (Sine

Ijarmlofere ©eftalt treffen mir in bem nädjften Simmer: eö ift

ein ardjiteft, meiner feit 15 3at)ren ber Slnftalt angehört unb

bura? eine eigentümliche ©dt)eu cor gellen unb glänjenben

©egenftänben ftdj aufyeidjnet. ©o bulbet er nur bunfle 93or»

hänge, 33ettübermürfe u. f. f. in feinem Simmer, beffen genfter

mit einem fchmar^en £ud)e »erlangt ift. ©eine £age8befd)äf*

tigung befielt barin, ba| er einen großen Sogen 3ei4nungö»

papter mit 2)oudje jcfyrcdqt unb er befifct fetjon eine anfejmlidje

Sammlung foldjer ßunftmerfe, meiere et unö mit grofjem

SBohlgefaQen ooqeigt. —
9u0 biefer ruhigen Slbtheilung, in meiner, tüte mir ge=

fe^en, hauptfächlich tfranfe Oberer ©tänbe »erpflegt merben,

gelangen mir, menn mir eine treppe tiefergehen, in einemettere

Sbtb,eilnng, in meiner bie ruhigen unb l)albrul)igen Jfraufen

ber ärmeren ©tänbe untergebracht pnb. 3n ber inneren Qfin»

riduuug ^cn(4t tyct eine größere Einfachheit; an ©teile ber

einzelnen 3immer befinben fich große ©cfellfdjaftßräume unb

gemeinföaftlidje ©chlaffäle, in melden mir eine mufter^afte

föeinlichfeit unb Drbnung bemunbern. (Sbenfo finb auch bie

tränten in ibrem Seu^ern pünftlid) unb georbnet unb jebeö

5)a»iber^anbeln gegen bie ftrengen #au$regeln finbet rafch eine

»irffame JRüge burdj bie aufmertjamen Söärter. 9ln ber langen

Safel beö gemeinj^aftli^en ©peifefaald ftyt eine 2ln$ahl »on

Äranfen beim SBefpern, melcheö ihnen nach getaner Arbeit ge=

rctdjt mirb. Mehrere ©tunben f^on maren fie in bem ©arten

befdjäftigt unb in fleißiger ©rabarbeit förberten pe bie »JGeu«
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anläge eine« großen (Spielplane«, welcher im fommenbeu grüh-

jähr eingeweiht werben foH. Slnbere machen fid) bei ben gelb«

gefd)äften nüfclich, beim 23lumen* unb ©emüfebau, in ben

SBerfftätten ber 8*loffer uno Schreiner, für welche efi baS

ganje 3at)r über feiten an 93efchäftigung fehlt. 3öaren bie

geute nicht burd) biefe wotjitljättßcn 3erftreuungen angenehm

ermübet unb olme anberen Sinn aW für bie ihnen geipenbete

förperliche (Srquicfung, fo tonnten wir auch l)ier manche 33er*

fefyrttyeit hören, welche wir in ber neigen unb geotbneten @e«

feUfcrjaft fdjwerltd) oermutben würben.

©leid) in ber äußeren unb inneren (Einrichtung aber ©er«

fd^teben burch ihre SBewormer ift bie nädtfte abtbetlung, bie

wir betreten. £ier ftnben wir fdjon unruhigere ©elfter unb

mannen, bem burch tcu ftnnlofen Ablauf feiner »ermorrenen

©ebanfen bie SBeherrfchung über ftd) felbft mehr ober weniger

fehlt unb eö wirb fdjon fernerer, bie duftere Drbuung, meldte

auch hto m wohlthuenbfter SBeije ^errfd^t, immer gleich Doü«

ftänbig aufrecht gu erhalten. Oefter mufc ein ungeftümer Slu0»

bruch oon gerftörenbem 33emegungöbrang burch plöfcliche, meift

nur oorübergehenbe 3[olirung beö einen ober anbern in bie

auf biefer Slbttjeilung oorljanbenen abfonberungögeflen abge»

fchnitten werben unb uubefümmert um einen berartigen auftritt,

ber pd) eben oor un(ern Slugen abfpielt, fommt ein auberet

jfranfer plöfclich auf unS $u unb überfchütlet unö mit S3or*

würfen barüber, ba§ er admälig joftematifch oergiftet werbe,

SDenn (chon feit 3ahren leibet er an bem 2öahn, bafj aOe feine

©peifen gum 3wecfe feiner aümäligen Vernichtung mit gefunb«

heitöfchäblichen Stoffen oermifcht werben. ^>ier treffen wir auch

oicle oon ben an ftrirtem ©röfcenmahn leibenben, jene Könige

unb gürften, SBiömarcf'fi unb 9capoleon8, (Staatsmänner uno

Söeltbeglücfer, welche unter ben 3nfaffen einer 3rrenanftalt
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nie fehlen. 2;ro£ eingelner lebhafterer (gcenen t>crrfd^t bodj

auch ^ier im ©angen eine äußere Sftutye, welche mit ber inneren

Serfehrtheit ber meiften ^tcr oerpflegten tfranfen in eigentüm-

lichem ©egenfatje ftefyt unb welche nur erreicht werben famt

burch eine bem 3uftanbe ber (Singeinen angepaßte unb oon

argtlicber (Seite ftreng geregelte <Dißgiplin.

^r^etlmetfe ift biefe auch "od) burebguführen in ber Slbthet*

lung, »eiche wir jefct betreten unb in welcher bie larmenbften

unb gefährlichften jfranfen untergebracht finb neben folchen,

welche burch t>6Qtge SSerblöbung unb gänzliche Stumpfheit nicht

mehr im (gtanbe finb, in ben blöder befugten Slbtheilungen

ohne gu gro&e (Störungen für ihre Sftebenfranfen ftd) gu h^ten.

Such biei wirb noch möglichft auf ©emeinjct)aftlid)fctt be0

SBohnenS unb ©chlafenö gefeljen, waö ftch auch bei ben Auf-

geregteren mitunter erreichen la|t, währenb anbere, im 23er*

bältnij} gur ©efammtgahl nur wenige, einer bleibenben 3folirung

bebürfen. JDiefen 3wecfen entfprechenb treffen wir auch

noch gröfjere SBohnräume unb ©chlaffäle, welche ftch burch «ine

auf gröberen Snfulten fpottenbe ©auerhaftigfeit ber $ifche,

33anfe unb ©tühle auszeichnen; bie genfter wie überaß oon

au§en »ergittert, finb oon gottbiefem auch fräftigen gauft*

fchlägen unzerbrechlichem @laö. 23on bem SBolmgimmer au8

gelangt man in einen großen, mit feften, hohen SBänben oer*

fehenen £of, in welkem bie tfranfen bei guter Witterung

frifche 2uft genießen fönnen. &ufcerbem finben wir eine 9feihe

öon 3!olir*eUen, beren wir eine alö dufter näher betrachten.

5)ie fchwere, eichene £hüre geht nach aufcen auf unb ift mit

einem boppelten <S<hlofj oerfchlie&bar. SDer ©oben unb bie

SBänbe finb mit eichenem £olge getäfelt, bie £olgtafeln felbft

finb ber größeren geftigfeit wegen in $ldp^alt eingelaffen, fo

bafc eine SBilbung oon ©palten unb gugen gur üoQftänbigen
2* (201)
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Unmöglichteit wirb. 3)er Ofen ift in einen 9Jhntel eingemauert

unb mit einer finnreichen SBentilationöetnrichtung nerfehen, jo

bafj bie Suft ber3efle, auch ohne bafj ein genfter geöffnet wirb,

in fünfter 3«t fidt) erneuert; biefe felbft finb in folcher .f>öc)c

angebracht, bafj fi* bet föanfe nicht erreichen fann unb werben

mittelft in ber £>ecfe laufenber Seitungöfchnüre oom (Sorribor

au0 geöffnet unb gefchloffen.

3n einer folgen 3clle ift auch ber Sobfüchtigfte üoüfommen

ficher untergebracht, wenn e8 freiließ mitunter nothraenbig wirb,

bafj man ben unrubigften tränten Kleiber unb 93ettftätte nod>

gänglich entgieht unD ihnen au8 einem Raufen SeegraÖ ein

primitineö Sager bereitet. <Durch bie SHöglichfett einer »oll*

ftänbigen Reinhaltung unb bie Unmöglichfeit einer 3erftörung,

ber 3efle oon Seiten ber ßranfen hat ftc auch einen wefentlichen

SBorgug oor ben ?)olftergeüen, 8
) »eiche nur feiten noch angewanbt

»erben.

TOttelft fo eingerichteter 3cöen läfjt fich einer ber wich*

tigften ©runbfäfce ber mobernen f)fpchiatrie oerwitfltcheu, nämlidj

bie möglichfte SBermeibung äufjeren 3»ange8. SDie früheren

3wang8mittel, beftebenb in 3roang$jacfen, 3u>angdftühlen,

3wang8betten u. f. f., oerfchwinben immer mehr auö ben gut

geleiteten Slnftalteu unb je mehr man eine möglichft weitgehenbe

äußere greiheit für bie jeranfen anftrebt, befto mehr l)at man

gelernt, bie 3|*olirung einzelner Äranfen auf wenige Sluflnahmö»

falle gu befchranfen. So finben mir auch \)ltt, bafj nur eine

gang fleine Singahl in ben 3folirgeUen untergebracht ift, wätjrenb

bie anbern bie Söohlthaten etneä gemeinfehaftlichen 3ufammen«

lebenfl in gwecfmäfjiger Umgebung geniefeen.

3)a« eingige Littel äufjeren 3mange8, welche« auch »on

eifrigen Anhängern ber Swangölofigfeit angewanöt wirb, ift bie

3wang8fütterung ober milber auögebrücft, bie fünftliche Gsr*

(«04)

Digitized by Google



21

nährung folget tfranfer, toelc^e meift in golge melancholifcher

SBahnoorfteOungen baucrnb bie Nahrung verweigern, ©o
treffen mir auch l)iet in einer ber Bellen einen alten £errn,

»elcher in bem traurigen 2Barm, oon ©ott oerfto&en unb be«

(Sffenö nicht würbtg gu fein, jeit mehreren Sauren feine Nahrung

mehr freiwillig gu fid} nimmt unb bem unter bem entfejj}tieften

SBiberftreben unb ben lauteften SBehflagen 3 mal täglich burd)

eine in ben Sftagen eingeführte Nöhre, an melier oben ein

Trichter fich befinbet, bie Nahrung eingeflößt wirb, ©o fe^r

bie babei angewanbte Nött/igung bem ©runbfafce ber 3roang8»

lofigfeit wiberfpricht, fo wirb man auf benjelben boch nicht Oer-

mten in ber Ueberlegung, baß man wohl faum berechtigt

ift, einen üttitmenjcr/en ©erhungern $u laffen, wenn man fein

Seben auf gewaltfame SBeife erhalten fann. Namentlich gilt

bieö oon heilbaren Traufen, aber auch bei unheilbaren tonnen

mir nicht wiffen, ob ber bemitleibenömerthe jfranfe nicht noch

ba$u aus er fe hen ift, feinen s3Jcitmenjchen gum Segen 511 werben

unb wenn eö nur baburch wäre, baß er fie in ber Ausübung

ber Näcbftenliebe unb ©ebulb übt.

SBir oerlaffen biefe traurigen Näume unb ihre SBewoc/ner

nicht ohne 3U bebenfen, baß wir oon ben ruhigen Jftanfen,

»eiche wir im ©efüt/l ihter wieberfehrenben ©enefung $u einet

äeorbneten £hätigfett ftch brängen fehen, mancher noch oor

Äurjem $u ben lärmenbften tfranfen biefer Slbtcjeilung gehört

l?at unb baß mancher, ber jefct unter ber SNacht finnlofer 93er»

»onenheit ben toüften $3erfehrtheiten fich ^tngiebt, in wenigen

Monaten mcflctdjt mit (Srnft unb SBürbe ben fchmierigften ©e-

ia>aften feineö Berufes wieber oorfteht, währenb anbere freilich —
bei ben Erfolgen ber mobernen $>|üchiatrie glücflicher SBeife bie

wenigeren — einer bleibenben Umnachtung il)reö ©eifteö unb

einer aflmäligen Sßerblöbung entgegengehen.
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$aben mit fo gefehen, wie bic einjelnen tftanfen je nad)

ben inbioibueüen 3uftanben, welche fie batbieten, in einet Slb*

Teilung untetgebtacht finb, welche ben getfttgen fcebenöäufjetungen

entflicht, beten fie fätyg ftnb unb ba§ hierin ein jeljt roefeni»

lic^ed Moment bet &nftalt«behanbluug befielt, fo etübtigt unß

nod), und noeb einige fpegieüe Nüttel bet 23ehanblung unb

unb Untettyaltung bet 3rten nähet $u bettachten. SBit be»

fchaftigen unö nicht nä^et mit bet eigentlichen dtjtltchen ^Ijätig«

feit, $u beten teichlichftet (Entfaltung mannigfache Gelegenheit

geboten ift unb bie neben einet gemiffenhaften ©eobachtung

theile in bem petfönlichen ©tnfluffe befielt, ben bet Sltjt auf

ben ^tanfen auszuüben oetmag t^eild in bet Slnotbnung bet

etfotbetlichen SRittel, meldte, wie mit fehen roetben, nicht ünmet

auö bem ^(rjneifc^a^e bet mobetnen s]Rebi$m entnommen finb,

fonbftn feht ^äuftg au8 bei Waffe bet motalifchen unb aOge«

mein menfehlichen ©tnmttfungen, übet welche bet Srtenatjt,

ohne ben laftigen ©ittenptebiget $u machen, innethalb einet

Slnftalt gu oetfügen ha*.

£tett)et gehört in etftet Sinie eine bem 3uftanbe bet ein-

zelnen Äianfen genau angepaßte Pflege bet [Religion. Um und

hietoon ein SBtlb ju machen, betteten mit bie anfetmltche Ättche

bet 2lnftalt, in »eichet ein tegelmäfu'get ©otteäbtenft abgehalten

mitb. liefet untetfeheibet fich in (einet äufcetn ftotm nicht

»on jebem anbetn unb nut bet 3uh«lt bei $>tebigt mu§ meht

bem teligiöfen 33ebütfni§ bet @in$elnen entfptechen unb e«

gehört ein liebeooüeö Eingehen auf bie 3ntetef[en bet Ätanfen

baju, wenn nicht bet eine obet bet anbete butch uuabft^tliche

^naüglichfeiten ftd> oetlefct fühlen foCL <Die* mhb am Sei**

teften babutch erreicht, ba§ meht bie oetföhnlichen Seiten bet

djtiftlichen gehte in 33ettacht gebogen wetben, wähtenb S?e*

fptechungen oon #öUe unb 23etbammni§, welche im SBahne fo
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»ieler üftelancbolifer eine große 3ftoüe ftrielen, gar nicht ober

flüchtig berührt »erben. SKit bem abhalten be« ©otteöbienfteö

ift jeboch bie Sbätigfeit beö fcnftaltögeiftlichen teineöweg« er«

jehopft, öielmehr befielt ber fchwierigere fetned 8mte8 in

ber bei ben ©eifteöfranfheiten fo außerorbentlich »tätigen

Seeljorge. 3)iejer &nforberung wirb in ber SGBeije genügt, baß

ber ©eiftlidje bei regelmäßigen, unter ber Leitung ber Sierße

»orgunebmenben 33efud)en mit bem £ranft)eit«guftanbe ber @in=

Seinen möglichft auf bem tfaufenben bleibt unb babei ftch be*

lehren läßt, wie tt?cit ber 3uftanb beö Uranien ein Eingeben

auf religiöfe fragen geftattet unb ed genügen meift fur^e Sin«

beutungen, baß bei bem einen oieÜeid)t bie gaffungöfraft bafür

noch nidjt wiebergefehrt ift, bei bem anbern ber wohlgemeinte

iroft beö ©eiftli^en meüeicbt nur bie Duelle neuer Slufre»

gungen unb 3n?eifel werben fÖnnte. SÖenn auf biefe SBeife

auch manche einer bireften ©inwirfung nicht gugänglicb finb,

jo bleibt bo* für ben &nftalt$geiftlidjen ein große«, fegen«reiche«

Selb ber £l?ätig!eit übrig, welche um fo nufcbringenber fein

toirb, je üorftebtiger er in ber £u«wahl ber eingehen tfranfen

ju SBerfe geht unb t>on bem ©runbfafce ftch leiten läßt, lieber

einmal gu wenig gu tbun, al« ba, wo ein eigentli^eö religiöjeö

Eebürfniß fehlt, burd) gu großen @ifcr ©(haben gu ftiften.

©o jehen wir, baß bem geiftlichen ©tanbe, welker in früheren

Sabrbunfrerten bie ©eifteefranf heilen alö feine «Domäne betrach-

tete, bie ihm gebührenbe (Stellung in ber SBehaublung ber

3nen gugetbeilt ift, in welcher er ärgtlicbe« können auf

0

erfolgreiche gu unterftüfcen im ©tanbe ift.
—

S3on ber Kirche au« gelangen wir in bie 33ibliothef unb

lernen in ihr ein ebenfalls iehr wichtige« TOttel in ber ©ehanb»

lang ber ©eifteöfranfen fennen. SDie richtige Slußwahl ber

Sectürc ift oft ebenfo fchwierig, all wenn fte gelingt, oon großem
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33orthetl für bctt Äranfen unb cö Ivetten fUt in biefe Arbeit

aufjet bcn Siebten bct ©eiftlicbe unb ber fcehrer bcr anftalt,

welker gugleich alö 33tbltott)efat angeftellt ift 3n bic|et @tgen*

fchaft waltet et über eine Slnjafyl Den mehreren taufenb 23änben,

unter benen bie flajfijche unb bie moberne Sttteratur je naa)

bem ihr gebührenben SBerthe »ertreten ift.

SDie #auptthättgfeit beö Lehrer« befielt jebod^ im abgalten

regelmäßiger Unterrichteftunben, meiere jeben Sag ftattflnben

unb an benen ftetö eine große SRehrjahl ber Äranfen mehr

ober weniger warmen Sntljeil £u nehmen im (Staube ift. 3)ie

©egenftänbe beö Unterricht« ftnb hauptjächlich Sitteratur, @e»

fliehte, ©eographie unb 3ftoturmif[enjchaften unb bie ©e^anb»

lung beö ©toffeS ift natürlich feine ftreng fachgemäße, fonbern

befte^t in freier Sefprechung einzelner in ftch abgeflogener

Samara, ©leichjeitig werben bie ©tunben $u Ausführungen

benufct über bie bebeutenbften £age$--@retgniffe, über tedmifche

unb anbere (Srfinbungen u. f. f. unb man fann oft mit $er»

gnügen beobachten, wie ben 33efdr/reibungen beß Telephon, be«

Phonographen u. bgl. bie gefpanntefte Aufmerffamfeit entgegen»

gebracht wirb. 8m beliebteren unb befuchteften jebod) ift ber

Unterricht in ber SDßufif, melche je nach ben oorhanbenen mufi»

falifchen Säften gepflegt wirb. 3«m 3uftanbefommeu eineä

guten Ghorgefangeö fehlt eö nie an ben nottjmenbigen Elementen,

mähreub bie leeren Stiftungen in ber SBocaU unb 3nftrumental*

mufif je nach *>er Befähigung ber jeweiligen 3n(affen fehr

fchmanfenber 9tatur fiub. gehlt eö an befferen Äräften unter

ben jfranfen felbft, [o werben fte burch Buchung gefunber

tfünftler unb ^Dilettanten erfefct unb fchon manche« erhabene

Slonwerf burchbraufte eine aufmerffam laufchenbe SJcenge be»

geifternb, ben großen ©efeOfchaftöfaal ber Anftalt, welchen wir

neben ber 33tbliothef antreffen.
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3n biefem werben aud) anbere ©enüffc gepflegt, meldje $ur

3erftreuung unb Erweiterung ber jfranfen bienen. Sweater*

auffuhrungen mit ober etyne ORitwirfung oou Traufen, Vorträge

unb beflamatortfche JRecitationen, ©chaufteHungen aller 8rt wie

bie 9)robuftton oon ©djattenbtlbew, magijc^en fünften u.
f. f.

flu B er ju biefen natürlich mehr au8nahm§weife gewahrten

Unterhaltungen bient ber große ©aal nodj $u regelmäßigen

gefefligen Bereinigungen ber tfranfen, welche unter ber 33etheili"

guug ber 2lnftalt8beamten unb fonftiger greunbe unb ©önner

berSlnftalt ftattpnben. 3m ©ommer ftuben biefe Bereinigungen

entweber im ©arten ftatt ober eö wirb im &nfd)lufc an einen

Spaziergang ober größeren Sluöflug bie ©efeQigfeü außerhalb

ber anftalt felbft gepflegt.

3Rehr ber SRerfwürbigfeit falber fügen wir bei, baß in ben

befteu englijdfeen unb amerifanifchen Änftalten auch regelmäßige

£an$unterr;altungen abgehalten werben, mährenb man ftd) in

2)eutfchlanb für bie Wüfclidjfeit ber im Auälanbe fet/r gepriefenen

3rrenbäfle biß je£t nid)t jeljr begeiftert hat.

£aben wir fo bie (Räume ber 2(nftalt burdjwanbelt unb

gefeiten, wie bie einzelnen Einrichtungen bem Söo^le ber Äranfen

bienen, fo bleibt un8 nur noch ein furjer ©aug buret) ben ©arten

übrig. 5)tefer heftest au$ einer großen parfäfynlidjen Anlage

mit herrlichen 33aumgruppen unb (djattigen SBanbelgängen. XHucfo

eine bebeefte Beranba 3um Aufenthalt im greien bei weniger

günftigem Söetter unb jum ©djufc gegen bie Sonne ift oor*

hanben, fleine £äu8d?en auf bufdjtgen Mügeln, trauliche Sauben

unb allerlei laufdjige ^läfccben. 3unächft bem #auptgebäube ift

eine Äegelbatm, welche fUg einer fcl>r bebeutenben grequenj

erfreut, nor it>r einige nicht ebenfo reichlich benufcte Sfcurngeräthe.

3n biefe fdjließt ein großer freier 9>lafc an, auf welkem Groquet,

^awn^enniö unb ähnliche ©piele getrieben werben. Bon einer
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befonbcren Umgaunung umgeben, ftnben wir oon üppigem ©e*

fträudj umroachfen einen fleinen £eidi mit lehr einlabenben @tn»

richtungen gum 53abe. 5ln baS @nbe ber gefcr)macfooflen ©arten*

anlagen reil)en fid> bie ©emüfegärten, fomie bie gum betrieb

ber SMonomie gehörigen ©ebäube unb bie weithin fid) erftreefen*

ben Sänbereien, bie alfi ba$ gelb ber Sl^ätigfeit ber ^ranfen

unfere 23eachtung oerbienen.

Ratten mir nicht fet/on (o lange oerweilt, fo !önnten wir

und nod) mit Meiern ober jenem jfranfen unterhalten, ben mir im

©arten begegnen; aber auch fo fdjon haben mir einen genügen*

ben ©inblicf in baö 2lnfialtöleben gewonnen, um unö gu über-

zeugen, fcafj eine fo eingerichtete &nftalt baä jenige in ber Ztyat

ift, wa$ einer ber bebeutenbften 3rrencirgte unferer 3eit oon ihr

außfagt, ba« wiebtigfte Heilmittel gegen geiftige (Srfranfung.

„9cur in ihr*, fagt o. Ärafft«@bing, „finbet ber föante thun»

lichften ©chufc oor ©efatyren, er fann ftch tyei gehen laffen,

ohne moralifirt, corrigirt, belehrt gu werben; er finbet ©chonung

unb 2öot)lmoQen, ein gröfjereö sUiaaft oon greibeit, als ihm in

familiärer Pflege geboten werben fönnte, einen auögiebigen

#eilapoarat, baneben 3erftreuung unb »Äblenfung, joweit er

berfelben f&tyg ift."

SDamit finb aöcrbingö bie Aufgaben erfüllt, welche bei

33et)anblung oon ©etfteöfranfen in Betracht fommen unb wir

brauchen nur noch barauf h'nguwetfen, ba§ et nur gang au8-

nahmöweije gäfle oon ©eifteöftörungen giebt, welche fich für bie

Söehanblung in gefchloffenen Hnftalten nicht eignen. Vielmehr

gilt eö M unumftö&liche .»Hegel, ba& weitaus bie grö&te jaty

oon pfocrjtfchen Störungen nur in ber 9nfialt mit Erfolg be*

hanbelt werben fann unb efl ift bie übereinftimmenbe Erfahrung

aller 2li ftaltöärgte, bafj bie Teilung um fo fchneüer unb um fo

fixerer erfolgt, je fürgere 3«t nach Ausbruch be8 SeibenÖ ber
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jfranfe in bic Slnftalt »erbracht wirb. SBer ftch in bcr oor*

ftc^cnbcn <Schilberung mit bcn fegenäreichen Einrichtungen einer

foldjen Slnftalt befannt gemotzt hat, ber wirb gemifj bie ©<heu

üor berfelben oerlieren, bie »ielfach im *})ublifum noch ^enj(^t

unb e$ mit unö al8 ein Unrecht empfinben, ba& man bie £etl«

auffalten für bie 23ebauern8wertheften aller tfranfen mit befpectir*
•

liehen tarnen wie „9tarrenhau8
w

u. bgl. belegt, ©erabe burch

bie Umwälzung in ber SSefyanblung ber 3rren, welche ftch im

Saufe biefeö 3atyrl)unbert8 ooUjogen, bürfen wir e$ als eine

@rrungenfd)aft unfern 3eit betrauten, ba§ bie Srrenanftalteu

ifyren grauenerregenben (S^arafter verloren ^aben unb ba& fle

511 ©tätteu achter 9cächftenliebe geworben finb, in welker bie

wahre SftenfchenfreunMichfeit ihre haften Triumphe feiert.

SBenn wir baö 33eftetyen gut eingerichteter 3trcnanftalten

alö eine gro&e 2Bo^ltt>at empfinben unb wenn wir un8 fragen,

wem wir biefe 2öof)lthat oerbanfen, fo fommen wir auf eine

weitere wichtige Srage ber Srrenpflege, bie wir nur fur$ noch

berühren wollen, nämlich auf bie gürforge beö ©taateö für bie

©eifteöfranfen. £)t)ne it)n wären wir niemald in ben öefifc fo

gut eingerichteter unb gut geleiteter Anftalten gefommen, wie fte

je$t in allen Räubern, wenn auch niefet überall in genügenber

üKenge, ben bilfefudjenben jfranfen $u ©ebote ftehen. 2öol)l

fyat eö früher fd)on gweefmafeige 9>rioat*3rrenanftalten gegeben,

bie unter ber erprobten Leitung oerbienter Snenär^te ftanben,

aber allen Sebürfniffen gu genügen waren biefelben nicht im

©tanbe unb bie gro&en Slnforberungen, welche bie pfpehiatrifebe

SBiffenfchaft an bie Einrichtungen ber Anftalten geftedt, fonnte

nur ber (Staat erfüllen.

9Rit ber jperftellung unb 33eauffichtigung biefer Anftalten

waren aber bie Pflichten nicht erfchöpft, bie bie geiftige ©rfran-

fung feiner Bürger bem ©taatc auferlegte, fonbern eö galt noch
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eine ganje JReihe weiterer SRa&regeln gum ©chufce ber ©eifteö*

franfen gu treffen. @o finben wir benn auch in ben ©ejefc»

gebuugen aller Sänber unter fich $mar oerfehiebene, bejüglid)

ihreö 3wecfe8 aber unter fid) übereinftimmenbe 23eftimmungen,

welche babin abfielen, benjentgen, welche nicfyt im S3cfi^c ihrer

normalen ©eifteöfräfte fich befutben, ihre JRedjte $u magren,

anoererfeitS bie ©efellfdjaft oor folgen gu fchüfcen, welche in

golge franfhafter Vorgänge ihreö ©etfteölebenö bie öffentliche

(Bitte unb Sicherheit bebrohen. 3)ie erfteren 23eftimmungen

begießen ftch auf bie 33ebingungen, unter welken bie Aufnahme

ber ©eifteöfranfen in bie Anftalten $u erfolgen hat unb welche

nicht nur bie berechtigten Sntereffen ber jtranfeu unb feiner

Angehörigen ju wahren fuchen, jonbern auch bie üftöglichfeit

abfehneiben, bafj ein mißliebig geworbener Angehöriger unter

bem Sitel „geifteöfranf burd) bie SBerbringung in eine Anftalt

au8 bem äöege gefchafft wirb, wenn nicht wirtlich eine franf«

hafte Störung bei ihm oorhanben ift. 3n gleicher Söeife wer»

ben Die fechte beö ©eifteäfraufen ftaatlich wahrgenommen

burch bie cioilrechtlichen 23efttmmungen, welche fich auf baö

entmünbigungöoerfahren oon geifteöfranfen 9)erfonen begehen.

3)er <Schu$ aber, welchen ber (Staat ber ©ejelljchaft oor

ben Uebergrtffen ©eifteöfranfer in bie Stechte beö @in$elneu

ober be$ Stuateö gewährt, wiro burch bie 23e|timmung erreicht,

ba& biejenigen ©eifteöfranfen gwangöweije in eine 3rrenanftalt

311 oerbringen finb, welche ber öffentlichen Sicherheit gefähr»

lieh »erben ober in Aergernife erregenber SBeife bie herrjehenben

begriffe oon Anftanb unD ©itte »erleben.

©nolich ift eö aber auch noch bie (Strafrechtöpflege, welche

fpecieüe 23ebürfntffe oon ©etfteöfraufen gu berüeffi cht igen hat.

Einmal gewährt fie benjelben baburch @cr/u&, ba& fte Ver-

brechen, bie an ©eifteöfranfen oerübt werben, mit befonberS
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(jarten Strafen belegt unb ben 9Jci&braucr), ber in felbftfüd^ttger

ober tjerbredjerifdjer Slbfidjt mit bem Ijtlflofen 3nftanbe btefer

hänfen getrieben ttrirb, auf« ftrengfte atmbet.

2luf ber anberen «Seite gemährt fie bemjenigen, ber unter

ber 9J2a(^t geftörter ©eifteöthätigfeit $u einem Verbrechen ge*

trieben wirb, Befreiung üou ber ©träfe. SDiefer ledere $uuft

ift e8, weiter erfa^rungögemäfe häufig ju 9JMnung8t»erfRieben *

Reiten gmifcr)en ben erfennenben ©erictjten einerfeitö unb ben

fadjoerftänbigen Siebten anberetfeitö Seranlaffung giebt. @rft

»or Äußern ift oon einem hernorragenben (Sriminaliften 3talien0

flffentlich baö 93ebauem barüber auögebrücft werben, bafc bie

6trafre(t)töpflege immer „pfpehiatrifcher" $u werben brot)e. 2Bir

fönnen biejeß 33ebauern unmöglich feilen. Söir begreifen groar,

ba§ ein fchroerefl Verbrechen in ben £ugen ber 9Jcenge üielfach

nic^t gefönt erfdjeint, wenn bie Söeftrafung be8 ^dterö auf

@runb bes ©utachtenfl eineS Sachoerftcmbigen nicht erfolgt in

gältet, bei welchen bie öffentliche Meinung ihr oerbammenbeö

Urteil ferjon gebrochen. Slber ber (Richter follte boct) frei fein

»on berartigen Vorurteilen unb im ernften Streben nach Söafyr»

Ijeit unb ©ered)ttgfeit follte er fid) gerne unterftüfeen laffen buret)

ben SaJfprnch beöjenigen, ben feine roiffenfcr/aftlidje gorfchung

in befonberer SSeife befähigt, ben ftrittigen gragen eine anbere

•Seite abzugewinnen, al8 berjenige, ber fid) mit ben Störungen

beö ©eifteö rtic^t «on Verufö roegen befchäfttgt. 2luch oon all*

gemein men|d)lidjer Seite betrachtet, ift e8 gewifj eine üiel ner*

jölmlichere Vorfteüung , roenn mir bebenfen bafe bie Scheu&lich*

feit biefeö ober jene« Verbrechend nur ber franttjaften Z^tttfffcft

eraeö entarteten ©erjirnfl ihren Urfprung oerbanft, als menn

wir eine moralifche Verirrung ald Urfacr/e beffelben anzunehmen

genötigt roären. 2öir fe^en barjer feinen ©runb ein, ber

9)fö(hiatrie ihre Stellung in ber Strafrechtöpflege $u befer/ränfen,
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auch bcm ©tanbc bcr [Rietet immer mehr terftänblich werben

möge, bamit nic^t eine mangelnbe Uebereinftimmung beß ärjt«

liefen unb beö ritterlichen Urtheilß $u wirtlichen ober fchein*

baren Ungeredjtigfeiten Süeranlaffung gebe.

3u btefem Bwerfe ift eß freilich nothwenbig, bafe auch bie

Slußbilbung ber Serble in ber pindjiatrijcfcen SBiffeufchaft eine

allgemeinere unb grünblichere werbe, alö bieß bißher ber SaQ

gewefen ift. 9loch finb nicht ade beutje^en £ocbfchulen im

33efitje eineß £ehrftub,lß für 3>rrenf)eilfunbe unb noch ift bem

bringenben Söunjdje erfahrener Fachmänner, bie 9)(öchiatrie ju

einem obligatorifdjen ©egenftanbe ber ärztlichen Prüfung gn

matten, nicht willfahrt worben. «Damit fommen wir auf

weitere Pflichten, bie bem Staate gegenüber ben ©eifteßfranten

obliegen.

SBir oerfennen nicht bie @d)mterigfeiten, bie ber flimfche

Unterricht in ber 9>fr;d)iatrte mit fich bringt unb finb weit entfernt,

bie biö jefct beftehenben (Stnrichtungen auf beulten ^ochfcbulen

nicht mehr für oerbefferungöfähig $u halten. <Daß michtigfte fcehr»

mittel für ben angehenben Slr^t mu§ ja boch bie praftifebe 58or*

führung beftimmter ßranfheitßfälie fein. (Schon in förperlicben

Äranfheiten gehört au&erorbentlieb »iel STaft unb 3<ntgefühl bei

flinifchen s3cbrevö baju, wenn bicö ohne Verlegung berechtigter

Sntereffen beß Traufen gefdjehen foH. 2Jcan benfe fieb einen

©djwerfranfen, ber fern oon geliebten Angehörigen bie legten

©tunben feineß gebenß oerbringt, umgeben oon wißbegierigen

3üngern ber Söiffenjchaft, bie ohne tieferes Mitgefühl für bie

Döthen eineß ©terbenDen in faltet Dbjectioität bie Temperatur

beß ^ranfen uteffen, bie 9>ulß[cbläge gälten, bie Ölthemgüge

»erfolgen. 2öte wenig fann hier oen Bebürfniffen 9ftechnung

getragen werben, bie ber in Snrcht unb 33angen fchwebenbe
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jcranfe auf« 5£ieffie empfinbet. Unb boch finb cö nur förderliche

ÄranftyeitSerfcheinungen, bic mit ben 3ugen wahrgenommen,

mit bem £%e erlaufet, mit ber taftenben £anb »erfolgt wer*

ben fönnen. SBie anberö geftaltet fich bie SßorfteÜung eineö

pfpd)ifd) Traufen, trenn bie gleiche Schaar Den Senglingen in

bie Siefen beö fronfen ©emütfcieö t)inabfteigen füll unb bort mit

feinfühligen ©innen erlaujchen, maß baö £er$ beö Slermften

bewegt, wenn fie einbringen fofl in bie räthfelooQen Vorgänge

franfhafter 23orfteHungen unb ©ebanfen, bie ber Äranfe faum

ftd) felbft gefteht, an beneu mir nicht rühren bürfen, ohne bie

SSunbe Don Beuern aufzureihen, bie eine lieberolle unb fchonenbe

öehanblung faum geseilt. 3n biefer föücfftcht, bie wir bem

Äranfen fchulbig finb, finbet bie Unterweifung ber Sernenben

eine fachgemäße Begrenzung unb wir muffen nach SWitteto

fuchen, einen (Srfafc für ba8 gu ftnben, waö bie £ochfchule nicht

nicht jebem bieten fann. 3)iefen ftnben wir nur in ber länger

fortgefejjten Beobachtung »on föanfeu in einer SBnftalt. <Dtefe

Beobachtung muß um fo länger fein, att ber Verlauf ber

©eifteßfranfheiten ein aufjerorb entlich langfamer, burch OJconate

unb 3ahre fich hi«8«^«ber ift. 2)eö^alb foöte jebem jungen

SUjte ©elegenhcit geboten fein, nach noOenbeten wiffenfehaft*

liehen Stubien burch längere £l)ättgfcit in einer Srrenanftalt

fld) in ber praftifchen ?)fpchiatrie btejenigen tfenutniffe unb

(Erfahrungen 3U »erfchaffen, bie er fich au f
D« £>ochfchule nicht

erwerben fann unb jum 5Jcinbeften foQte bie Slnftellung alö

©ericfctöarjt oon einer folgen ^robegeit abhängig gemacht wer*

ben, bamit nicht augenfällige Unerfahrenheit ihrer einzelnen

Vertreter bie gange Sötffenfchaft in ihrem SSnfehen fdjäbige.

(5rft mit ber SerooUfommnung beö pfpehiatrifchen Unter»

richte wirb bie 3rrent)eilfunbe ihre ©letebberechtigung mit ben

übrigen 3weigen ber QJcebicin erlangt \)aben. 3)ann wirb bie
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enntmfe bcr gciftigcn Störungen fi$ metyr unb mefyr nertiefen

unb in immer meitere Greife bringenb mtrb baß ©tubiura bet

jfranffyeitöur fachen eine ber nornetjmften Aufgaben ber Srreu«

fyeilfunbe ifyrer 23oOenbung natye bringen, bie Littel ju 23er»

fyütung oer geiftigen ©rfranfungen bem SBerftänbnifj $u eröffnen.

3)ann werben bie ernften 9Jtal)nrufe ber Srrendrjte, melaje

fyeute auf bie ©runbfäfce ber Sugenbeqie^ung oft nod) »er:

geblid} einen (Jinflufc erftreben, nidjt mefyr nu^loö nerfyaÜen,

unb maß bie 9>fö$tatrie unferer an Rumänen S3eftrebungen fo

retdjen Kultur nerbanft, baö wirb fte ityr noQ ^eimbejatylen,

inbem fte bem Saftigen Srren unb Sagen, baß auf Äoften bei

geiftigen ©efunbfjeit ber ganzen Nation unfere unter erfcfynerten

gebenßbebingungen färopfenbe unb raftloö ftrebenbe 3ugenb unftat

untertreibt, ein nernünftigeö 3iel fteeft.

^nmerkttngen.

1) £rcfc mclfaäper Sßerfud)e bet 5Reugeit, auf btefefl (5d)ufcmirtel $u

»ersten, genügen bod; retd)Iid)e traurige (Srfaljrungen, um aud) jefct

nod; an biefer ®inriö)tung feftju^altcn.

2) 3n neuefter 3eit ift man roieber beftrebt, fMfterjeUen mit un-

jerftörbarem Material ^equftellen. Ob man bamit einem »irfliä>n

SBebürfnifj entgegenkommt, bleibt immerhin fraglid).

(216)

fDrntf bon Q5ebt. nnget in tJerltn, e<$önebet8«fk« 17 *•
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„9lugufieifche$" unb „pecfllrfföeS Scttafter" ftnb fprich*

»örtliche ^Benennungen geworben, mit benen nur eine 3eit ber

Slütije unb beö ©lanjeö in tfuuft unb SBiffenfchaft beseiten,

tote fte ftch im griechifchen unb römifdjen 93olf barfteHte. greilich

unter ftch ftnb beibe, baö perffleifche unb baö auguftetfche, wieber

fo »erfdjieben, wie baö ^Natürliche »on bem gemachten, wie ber

frifcr)e f faft» unb buftreiche grühlingötag oon bem fonntg er*

Redten, aber ber lebenbigen <S<^6pfungö!raft entbehrenben £>erbft*

tag. 2)od) bürfen mir auch »on bem augufteifchen 3ettalter

feineöroegö gerin gfdjdfcig benfen. 3)aö nationale £eben 9ftomö

hatte feinen £öhepunft erreicht, bie ftäbtifche SoOfraft eine«

®emeinwefenö, baö unerreicht in ber @efd)idjte bafteht an

politifchen, rechtlichen unb militarifdjen ©chöpfungen unb (Sr*

folgen, harte ftch aufgelebt, eö war nunmehr ein gänzlicher

Umfchwung eingetreten, baö ©tabtregiment mar umgeformt

$um ©taat, ber SfteichÖgebanfe mar übermachtig geworben unb

e8 war nothmenbig ba&, wie bie Sanber ber Söelt, fo

auch bie Bürger beö Geichs unb bie «Bürger ber ©tabt 5Rom

einem £errn gehorchten. (Sine folche 3eit beö Umfchwungö

unb beö Uebergangö in ber ©efct)ichte ift aber gang befonberö

reich an mannigfaltigem geben. Unb in biefem geben fteht

mtfer «Dichter mitten tune. ©eine ©eburt fällt in bie 3ett,

ba noch, nic^t blofj bem tarnen nach, ©enat unb 23olf »on

$om bie ©efehiefe ber Söett oon ben ©ctulen beö £erfuleö bt«

junt Äaufafuö unb (Supijrat in feinen «fwnbcn Ienfte, fein £ob

nur einige 3at)re »or (Shrtfti ©eburt, ba fchon langft, über
xx. m. V (2l9>
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gwangig Saljre, bie 3HIeinr;errfd)aft pd> befeftigt t;atte. <$r

felbft ift mitten fyinein getauft in bic Söogen ber ©türme bet

23ürgerfriege, weltfye bie gwangig 3at)re r>on 50 bis 30 t»or

(Styriftud erfüllen; bie ©egenfäfce gwifdjen altrömifdjem SBefen

unb griect)tf(^et ©ilbung, gwifdjen ben frteblicben 3uftänbcn

beS 2anbmanu$ unb bem unerme&lid)en £5rm ber SBeltftabt t)at

er perfönltdj erfahren unb burcfygelebt. Unb baS 2HIe8 Riegelt

ft<$ wieber in feinen ©ebicfyten, barum ift er ber lebenööollfie

ber römifdjen Didier, welche und erhalten finb, unb eben barum

aud) unferm mobernen ©efcfymacf nod) am meiften gufagenb,

unb üon jeljer mar cö $orag, in meinem man bie römifdje

9>oefie oetförpert backte. 3war ift ifym üorauSgegangen al$

Smufer unb Sftadjaljmer ber ©rieben (SatuO, ein Seitgeneffe t>on

Cicero, gwar ift ber gröfjte (Spifer Birgit fein 3eitgenoffe r

ber an 2öot)llaut ber ©pradje unb an §einr;eit be8 SBeröbaueS

unerreicht blieb, gwar ftel)en al8 lürifdje 5)td)ter neben ifym

£ibuü*, 3)roperg, £)mb. 2iber t»on (SatuU ift uns 3U roenig

erhalten unb in bem SBenigen gu wenig uon allgemein menfö*

Ud)em ©etyalt; 23irgil'8 epifdbc SDiufe erfdjetnt unö gegen ^omer

gu wenig original; SibuH unb properg finb tfyeilö gu jetjt im

©eleife aleranbrinifc^er ©eletjrfamfeit feftgefaljren, ttjeilS gu ein*

feitig in iljren giebeöelegien; Düib ift gwar ein melfeiliger SDtdjtcr

unb ein 23erßmacr)er üon üirtuofer Settigfeit, aber ofyne tieferen

@el)alt, roo er ©igeneö giebt, ja friüol unb fcrjlüpfrig, unb in

feinen ergatylenben ©adjen otme 23egeifterung. ^Dagegen in £orag

finben wir aQe3 wa8 bie 3ctt unb bie bamalige 2Belt, wie baS

eingelne Snbtmbuum bewegt, wiebergegeben, wir fefyen in fein

inneres wie in fein äufeereS geben binein, wie üon einer Söarte

auf befyerrfcrjenber £ör;e in bie galten unb ©djludjten ber 2anb*

jdjaft, unb e8 ift ebenfo angtetjenb, wie er bie SBelt um ftd>

barftellt al$ wie er fein eigenes Söilb unb Söefen gu ernennen giebt.

(**>)
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©eben wir nun junacfyft einen furzen 8bri& feineö gebenö,

fo bemerfen wir bafj er, wie fein berühmter Set^enoffc ^Birgit,

wie £)oib unb 9>roper3 fein geborener Börner, b. t). fein

romifdjeö @tabtftnb mar, fonbern au3 bem apulifdjen (Stabilen

23enufta, wo fein SBatet ein ©ütdjen befafe, gebürtig unb non

geringer £erfunft. ©ein SBater gehörte bem ©tanbe ber grei*

gelaffenen an unb betrieb ba$ @cfdt)aft eineß untergeorbneten

tfaffenbeamten. ©ein @eburt$tag ift ber 8. £>esember 65 t>. @t)r.,

geftorben ift er im 9Uter »on 57 Sauren am 27. *ftoüember beö

Sabjeö 8. S3on feiner ^inb^eit erfahren mir au§ ei^elnen

Slnbeutungen, bafc er in ber länbticfyen 3bp(le feineö ©eburtö*

orte§ gern in glur unb £ain fdjmeifte, unb feine in fpateren

3afyren fo oft unb fo fyeqltd) bezeugte greube an ber SRatur

unb am fcanbleben befraftigt biefen 3ug. Slber anlange

burfte er ft<$ ber ISnbltdjen Ungebunbenfyeit triebt freuen, fein

33ater 30g balb mit it/m na$ föom. So e^atylt er felbft:
1

)

2lHe§ banf ia) bem SSater, ber arm auf magerem ©fitletn

9Zia)t in beö glaüiud Sa)u(e mia; fa;icfen wollte, ju melier

2Me grcjjinäctytigen 53uben gro§mad)tiger Genturionen,

lieber ben Unfen Sinn bie Sfcafel gelangt unb ba« $äfta>n,

©ingen, an <3a)ulgelb je brei ©rofa)en beö 2Wonat8 erlegenb;

Sonbern er führte ben Änaben naä) SRom fyin, bafj er bie Äünfte

Sernte, wie fie bie £errn »om (Senat unb ßom <5tanbe ber bitter

Waffen bte irrigen lernen. SBer Reibung unb 2)ienergefoIg' il;m

Unter ber Spenge beö 33olfeö fcemerfte, modpte im SBa^n fein,

2>a§ ben Slufwanb ber Sßäter reid)lia;eö @rbe beftrette.

(5r ging felber gugleta; alö unbeftea)liö)fter 2Bad;ter

#tn $u ben M;rern mit mir, er bewahrte bem Änaben bie Äeuföljeit,

3ßela)e ber $ugenb früljefter 8dmuicf, er l;iclt mir bie £)änbe

diein »on fünbiger 5£$at unb ben tarnen t>on fa)tinpflia;er Siaäpreb'.

Sur »eiteren Slußbilbung begab er ftd) bann nad) Sitten,

toeldjc« bie tyotye (Schule für bie »ornerjtne 3ugenb Sftomö war.

(MD
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21u8 bcr ftieblichen 23efd)afttgung mit bct SBiffenfchaft unb bem

heiteren ©tubentenleben ri§ it)n bie gurie be8 jfriegeö fyttavA,

33rutu8, ber (Säfarmörber, marb unter ben (Stubenten a%n$

greiheitöfämpfer gegen Slntomuö unb Dctaüian. 8uch £ota$

trat in ibre Bethen ein, ermarb ftch ben ehrenvollen 9ftang eineß

äriegötribunS unb begleitete gwei 3ahre ben 93rutuß auf feinen

3ügcn in ©riedjenlanb unb Slfien biß gur ©flacht bei ^ilujpi

im Jahre 42, welche ben Sriummrn ben Sieg in bie #anb

gab. £iemit mar bie militärif^e Laufbahn unfereö SDtc^ter«

ju @nbe, er entfam pie^enb au8 bec Schlacht unb teerte

amneftirt nach 9Rom gurücf.

Sluch biefe (5rlebniffe erfahren nur Don ihm felbft, menn er

einem greunbe guruft: 3
)

5)u fa^ft ^hilippi'ö 5£ag unb bie rafa)e glua)t

SWit mir, beß (gdnlblein leiber »erloren ging,

$03 9Jcanne8mut$ fjinfanl unb unfre

gelben ben blutigen 53oben fügten.

Unb ausführlicher in ben Briefen: 8
)

3a, id) banf eö bem Ölüct, ba§ SRom mid) erjog unb mict) lehrte,

2Bela)e« SSerberben gebracht ben 2tcr/äern ber 3orn beö Ha)iUe$.

3Jie§r noa) }d)enfte &tr)«n in ber ßunft unb teeren ©Übung,

<Da§ e0 jur 2uft mir rourbe mm krummem Oerabed ju fa)eiben

Unb in bem $)ain ber Hfabemie ju forfa)en naa; 2Bal>r^eit.

Slber bem lteblid)en Ort entführten mia) grimmige 3eiten

Unb mid) §riebltd)en ri§ ber Parteien 2Butr) m ben SBaffen,

JDenen r»or (Säfar Äuguftuö' Slrm ju befielen »erfagt war.

2113 mia) fobann ber £ag bei gJr)iu>t>i naa) £aufe entlaffen,

JUäglid) bie glügel geftu&t, injroifa)en uerluftig be« ©ütd)en*,

«Da« ia) »om 93ater ererbt, ba trieb mia) bie «rmuth, bie breifte,

3)a§ id) auf ß 2)ict)ten mia) legte.

3Me legten Borte mollen nt^t fagen, ba§ et um'S ®elb

bietete, benn Honorare maren bamalö »on Seiten ber 33ua>

hänbler unb Verleger nicht üblich (wie eö ja heutjutage noch

(2»)
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manchmal, ^umal kniffen £)td)tent tribetfatyren foü), nur »en

©eilen eine8 ©önnerö fonnte man ©efdjenfe für <Did)t»erfe

befommeu. £ora$ meint alfo nur fooiel bamit: Die 5Rot^

fefcte mid) meg über bie Siebenten, meldte einen jungen 9Raun

olnte Anfang nnb (Smpfetyung aurütffyalten, offen tyeroorgutreten

unb nötigenfalls anguftofeen; idj mufjte mt$ auf eigene gaujt

geltenb machen. 3" {einem (Srroerb machte er bie <Did)tfunfi

nidjt, oielmefyr faufte er fidj bie ©teile eineS ©d^reiberö, b. Ij.

etned untergeorbneten Beamten in ber ßanjlei eiueö Duäftorö

ober ginanjbireftorö ; er »eilte md)t ju ben ©lütförittern,

Slbenteurern, ©$marofcern jätylen, oon benen er unö fo er»

göfclidje unb fomiföe Silber malt, er »oüte einen orbentlidjen

<Stanb unb 53etuf fyaben. <Die 9Rufjeftunben, welche it)m bie(er

übrig liefe, füllte er bann mit 2)id)ten au8. ©eine fünften

5)id)tungen ftefyeu in ber (Sammlung ber ©atiren unb @poben.

Salb fanben (eine Sßctfe Seadjtung, man lobte bie ©emanbfyeit,

»omit ©pradje unb SJtetrum befyanbelt mar, man ergöfcte fid)

an bem ^eiteren 5£on unb ben berben ©oä&en, man ftaunte

über bie Äüljntjeit feineö Auftretens unb über bie geinfyeit feiner

Beobachtung, man mar ergriffen »on bem patriotifäen ßrnft

feiner ©efinnung. 2)ie gleiten S3eftrebungen führten ityn balb

mit anberen Diestern, 33irgil unb S3ariu8 jufammen, »eitlen

beiben er in wenigen, aber »on ber edjteften greunbjcfyaft biftirten

Herfen ein <Denfmal gefegt tyat:

jwet Seelen, urie rebliä)er fold)e

Viernau bie @rbe trug, unb mir urie feinem üerbunben.*)

SDicfc aber, bem litterariffyä^tljetifdjen Äreiö, melier fidj

um ben römifdjen bitter 9Rdcena$, einen oertrauten SRatfygeber

be« Staguftuö, fammelte, anget)örig, empfahlen it)n btefem f»ri$*

»ertlich geworbenen ©önner aller fcfyßngeiftigen 33eftrebungen,

bem anerfannten Otteifier ber feinen ©Übung unb ©efellföaft.
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3a, fein 3ufaU — fagt et») — Ijat bid) mir gefd;enft, ber eble SBirgiliu*

#atte unb SSariu« bir, roa« an mir ftc fanben, berietet.

911« ia) not bir erfd)ien, ba ftammelf ia; toenige 2Borte,

2)enn bie »erlegene <5a)eu »erbot mir 9Jie§re« $u fageu.

*ftiä;t mit erlaubtem ®efä;leä)t öerjud)t' id) $u brauen, unb ba§ i<$

2luf anbaluftfd)em 9lo§ roeitretc^ertbe ©üter umreite,

(Sonbern id; fpraä) toic e« n>ar. 25u ernribetft nad^ betner ©emolmr/eit

2ßenig. 3a) gef)'. Sßeun 5ftonate fpater täfjt bu miä) rufen,

9Hmmft in ber JDeinigen Greife mia) auf. 2)a« ift mir ein ©rojje«,

2)ir gu gefallen, ber ftreng ba« fiebrige fä)eibet »om ©bleu,

fttia;t bura) ^o^e ©eburt, burd) {Reinheit be« 8eben« unb ^ergen«.

hiermit war nun aüerbingS, rote nrir jagen, fein ©lücf

gemalt, er fyarte einen Äreiö »on fyodjgebübeten ÜKänuern ber

feinen ©efetlfdjaft, gleidtftrebenbc ©enoffen gefunben, roeldje bie

neue fyeüenifdje Söilbung Ijod) hielten unb beten (Einbürgerung

unb Ausbreitung auf romifdjem Söoben gu ifyret Aufgabe matten.

SDenn nur bon bortfyer, ba8 war bem £ora$ 2Iriom, fyatte dtom

feine fyßtyere 53ilbung gu empfangen, wie er in ben befannten

Herfen fagt:
6
)

4>efla« tyat, ba« beftegte, ben (Sieger erobert, bem ro^en

gatium fünfte gebracht unb ©efd)macf.

2)ie ©unft feine« tyofyen greunbeö erlaubte itym balb feine

amtlidjen (Sorgen auf bie leiste &$fel gu nehmen unb fidb ber

»ollen SKufje $u freuen, wie er baö fo foftlidj in ber 6. (Satire

be« 1. 33u$e8 Gilbert:

2Bo§in mir beliebet,

(5a)lenbr' id> einfam fyerum, erfrage u>a« £orn unb ©emüfe

Äoften, burd)fd)»eifc be« Slbenbö ben ÜJlarft unb mag' in be« ©reu«

9Hid), be« »errufenen, fallen, betrachte bie ©aufler unb fetyre

£eim gu ber (5d)üffel »oll Gsrbfen unb 8aud) unb gebarfenen $ud)en.

5ölo§ brei 93urfcr)e bebienen ben Sifd), bie fteinerne platte

Srägt gtoei 23eä)er mit ©a;ö»fer, baneben ftet)t ein gemeiner

9SJctfd)rrug, £)»fergeratr/e »on Xbcn, fam»anifä)e 3Baare.

(82*)
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Unb bann leg* t$ mia) nieber, Beruhigt, ba§ ia; am borgen

gritye tyerau« nia)t rau§, jum SHarft unb gur SBörfc $u laufen,

fliege ^erum bi« gefm, fpajiere bann ober ia) lefe,

6a)reibe auä) toofyl, toaö mir <5pa§ maä)t, falbe mit £M mia; unb turne.

Sin ia; ermübet unb treibt bie ftedpenbe (Sonne, bie ©aber

Sfafoufu^en, »erlafj* ia; baö Spiel auf bem ftaubigen OTaröfclb.

2)rauf ein mäßiger 3mbi§, nur fooiel ba§ nid)t ber 3flagen

änurrtnb uerwünföe ben Jag, bann pfleg' ia; ber Muslimen Slulje.

SHefeö nenn' ia; ein geben befreit bom Iaftigen S^rgeig.

SBoHenbä aber ift baö ütta§ feiner 2öünfd?e erfüllt, fein #erj

freubigen SDanfeö coli, alö etwa 5 biß 6 Saijre nad) fetner

äufnafyme in bie £afelrunbe beö 9Dfäcena8 ber fyolje ©önuer

il)m ein eigen ©ütd)en, baö nielgefeterte ©abinum, fdjenfte.

25iefeö — ruft er aus?) — war einft mein fetyilidjfter 2Bunfa), ein

befdjeibene6 (Studien

Fleier, ein ©arten babei unb beim $au$ ein Iebenbiger SBrunnquetl,

trüber §inauö noä) ein wenige« Söalb. SUun l;aben'ö bie ©otter

9teia;er unb beffer gefügt. 3Bol;l mir! <5o fiel/ ia; benn eine nur,

2)a§ bu, Sföercurtuö, mir ba« 33efa;iebene gnabig ertyalteft.

2ln einer anbern Stelle 8
) nennt er fid) „reicr> an Sdjä^en

ein armer Sttann":

SSKein flar ftromenber 23aa;, wenige borgen 3Salb

Unb mein immer getreu lofynenbeö (Baatgeplb'

<öinb ein feiiger So« al8 e$ ber 3fteiä)e fennt,

2>er mit «frifa'« Fluren prallt.

unb:

SBeiter toitt

3a; nia)te »om Gimmel, reiapre ©abe forbre

3cb »cm Ijofcn greunbe nidjt,

2)ura; mein ©abiner ©üta)en überglüefliaV)

fßon nun an braute ber SDic^tcr feine 3eit in angenehmer

2(btt)ecr;ölung balb in {Rom im Serle^r mit SKäcenaö unb

feinen SSertrauten, balb auf bem gepriefenen fcanbgut $u, oljne

(225)

Digitized by Google



10

fidj in trgenb eine bauernbe £eben8ftellung binben gu laffen.

SDurd) 9R5cena8 würbe et and) bem 9faguftu8 befannt, weiter

ifyn an feinen #of sieben unb an feine 9)erfon feffeln wollte,

er bot itym bie ©teile eines ©efyeimfcfyreiberS an. Slbet ber

SDidjter wagte e8 au$ gegen fokfye fyolje ©unft feine Unab*

tyangigfeit ju behaupten unb lehnte banfenb ab. @8 geretdjt

beiben gleidj fefyr gum Diuljme, ba§ baburd) bod) feine gereifte

©timmung, feine Spannung nnb (Sntfrcmbung entftanb, fte

blieben in öerfönlidjem unb fcfyrtftlidjem 33erfel)r, unb inö*

befonbere für £ora$ ift es um fo unoerfänglidjer unb »orwurfö»

freier, wenn er in feinen JDben auf &uguftu8 ben Regenten,

nidjt ben perfonlid>en ©önner greift. ÜMt gRacenaS blieb er

beinahe im budjftablidjen @inne bi8 gum £obe oereint, er

überlebte benfelben nur gang furge 3«t, fobag erfüllt würbe,

waö er bem greunbe gegenüber gelobt:

<Du fcalfte meinet 3$, toenn ein frühere«

Qdt)ä)id bin) riefe, ttmtf ia), bie anbete,

9loä) fäumen, balb an 2Bert§, ein falbes

Seben nodj tragen? @r trifft unö beibe,

SDer eine Sag. Sa; lüge bir ma)t, efl ift

9Retn ga§nenfä)tour: im namliä)en ©abritt nnb Stritt

goIg* ia; bem SBorraann unb wir wanbeln,

Sreue ©enoffen, bie lefcte greife.™)

(38 bleibt no$ nad^utragen, ba§ £>oras nie oer^eirat^et

war, ob e8 befonbere traurige Erfahrungen waren, wel$e iljn

baoon abhielten, ober bie allgemeinen 3uftänbe ber grauenweit,

ober feine mefyr gur greunbfdjaft unb gur ©efefligfeit als gum

gamilienleben geneigte 9tatur, erfahren wir nid)t.

2Ba8 ba8 2leufjere unfereS SDtc^tcrö betrifft, fo wiffen wir,

bag er oon fleinem SBudjfe war unb in foäteren Sagten rooty*

beleibt, er fyatte fchroarge ©lutfyaugen unb fd)warge8 «paar,

weld>e8 in früheren Sauren in bieten Socfen bie ©tim um»
(M6)
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rahmte, aber frü^ ergraute, ©eine ©efuribfyeit war feine fefte,

9ter»enleiben unb @i*tfcr;mer$en r/abeu ityn öfter l)eimgefu*t

unb öiclfadt) geklagt. 2)em Temperament na* war er fanguinifd),

raf* unb feurig, bewegt unb reizbar, ja gornmütljig, aber au*

leidet roieber r>etför)rit. ©eine ^Begabung war eine tnelfeitige:

mit offenem gellem Sluge flaute er in bie SBelt um i1)n fyer,

ein fdjarfer 33erftanb lief} ifyn frü^eittg bie 3ci*en ber 3cit
r

bie 3uftdnbe ber ©efeUfdjaft, ba8 Treiben ber 5Kenfdjen burdj*

flauen. 9Rit berfelben Älar&ett erfannte er fein bi*terif*e8

Vermögen unb bie ©renken beffelben: weniger eine überqueHenbe

^autafie ift e$ unb erhabener ©djwung ber ©ebanfen, wa8

tym bie ÜJlufe »erliefen, als ein freunblidjeS ©emütty ooU ebler

(Smpfmbungen, ein liebenSmürbiger $umor, neben tiefem

firtlicfyem ©ruft ein Weiterer ©inn, offen für bie greubeu be8

geben« unb für ba8 ©m'el be8 ©djerjefl, ein feiner ©eift »od

©ef*ma(f für ba§ 3(n gerne
ff
enc unb ©d)icfli*e im geben wie

für bie gormen ber ßunft unb ben 2Bofyllaut ber 5M*tung.

9ii*t bem flogen gluge beö ©*man8 öerglei*t er fi*, fonbern

„bem 23ienletn ätynli* geartet", fagt er: 11
)

S)a3 um TiburS fc^attigen #ain am feuchten

Ufer fapwebt unb bufttgen Tfypmian jammelt,

gorm' iü; raü^fam nur unb befd)eibenen gluge«

kleine ©efange.

@!)e wir nun be8 2)i*ter8 ©Raffen unb ©djöpfungen beö

näheren betrauten, wollen wir einen iülief werfen auf baä

bamaiige SRom. 1

8

) SBie bie ©tabt felbft jur Söeltftabt geworben

war, einer ©tabt ber £errf*aft unb Triumphe, ber SDenlmäler,

Tempel unb ^aläfie, fo war au* baß geben in berfelben ba$

Treiben einer SBeltftabt, ein gärmen unb Söogen, ein kennen

unb 3agen, baö wieber^olt bem SDidjter ©eufaen unb klagen

aufyrefet, wenn er 3. 23. augruft:
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£) mein Sanb! toann welb' Ity bia; flauen? Söann urirb mir oergönnt fein,

9Zun au« ©Triften ber Slltcn unb nun au« Sraumen bct SJiujje

<5ü§eö SBergeffen ber SBelt unb i^rer 33e|ä)n>erben gu faugen? 13 )

Unb ein anbereömal:

SBiUft bu, ba§ ia? in bcm Särm, ber frei *Raa;t ttrie bei Söge fta; auötobt,

Sickte unb folge bem formalen f)fabe ber (Banger? 3$ fottte

bitten im Stürmen unb ©rängen ber ^au^iftabt finben bie (Stimmung,

SBorte $u fügen 3um Sieb, baß bie Klange ber Seier begleiten?

2)em foH iä) Bürge fein, ben lefen fyeren unb atleß

Siegen laffen unb fte^n, ber liegt erfranft am DuirinuS,

Sener am Sloentin, fie beibe ttoflen befugt fein.

9tta)t tual;r
r

red)t anftänb'ge Entfernungen? 9lber oietleiä)t fmb

sOffcn bie ©äffen unb leer, baß bem ©innenben nia)tß in ben 2Beg fommt?

3>a, U)o (Sfel unb Marren &ur (Site treibet ber 23auljerr,

SBalb einen rieftgen 33alfen, balb maa;tge Duaber ber $ratmen

$)ebt; balb ringt ftä) ein Seia)enccnburt burä; mafftgeö gu^rmerf;

4>ier raft wüt^enb ein §unb, bort ftür$t ein fotigeö (&a>oein tyer!

2>a ge^ einer nun l)in unb erfinne toofylflingenbe 93erfe! 14 )

SBtc bie ©djafce ber 2Belt, fo ftrömten aud) bie 23e»otyner

ber fämmtltdjen <J}roMn$en, ber untertänigen unb üerbünbeten

Sänber in bie (Stabt gufammen. £icrfycr famen nidjt blofj

©efangene unb (Sflaoen auö allen £immel8gegenben, hierher

menbeten fid) auö 3talien unb au8 ben 9)rootn3en aufftrebenbe

©eifter, Slnerfennung unb Sofyn fucfyenbe Talente, nid?t minber

aber audj abenteuernbeö 23olf, baß irgenbroie Unterhalt unb

@lü(f Ijier 3U finben hoffte. SBtc aber »erhielt eö fid^ mit ber

einfyetmijcfyen Begeiferung unb befonberö mit ben fyöfyeren

klaffen, ben lüften (Stänben? Sötr fte^en in ber 3ett
r
ba

bie fc^cn länger toorbereitetc 9Jtonard)ie 3ur Sfyatfadje geworben

war, bie 9Dßad)t, bie einft beim Senatus Populusque Romanus

gemefen, lag jefct faftifä in ber £>anb beö (Säfar, er mar

ber Vertretet beö fouoeränen SSolfö unb als foldjjer eine

geheiligte ?)erfon, er mar Sntjaber ber bewaffneten 9Rad>t,
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welche in ben Untcrt^ancnlänbcrn bie £ewrfchaft aufregt hielt,

et ber 33orft£enbe unb bettet beS (Senats. Die reöublifanifcr)en

gormen bauerten fort, aber fic waren gur blofjen gorm geworben,

i^tcS 3n^altö entleert. 2)er tfaifer war eS, oon beffen ©unft

ober 3(bgunft 3öerth* ober ©eringfehäfcung, 9cu£en DOcr sftachtheil,

bie ©rlangung ober ber Sßerluft oon 5Jcacht unb (Shren abging.

Srofcbem, nnb oielleicht eben barum, mar baS (StanbeS*

benrnfetfein, ber £odjmid| unb <Stol$ auf ben 23efifc alter

Ueberlieferungen oon 9ftang unb Söürbe grö&er als je. SBenn

fdjon ber SBoQbürger oon 9fom, baS eigentliche römijche Stabt»

Knb mit ©ertngfebä^ung herabfal) auf bie gremben, 3umal bie

SfoStänber, trofcbem ba§ baS römifche 33Iut allmählich burd)

bie Dielen gretgelaffenen unb unzählige 3ugemanberte ftar!

entfärbt war, fo ragte ber ©taub ber (Senatoren wie

trafen unb Surften über bie 5Jcenge, unb SluguftuS war flug

genug, biefen (StanbeSgetft bureh öielfacr/e SRücffixten unb

(ftn-enerweifungen $u fronen unb §n hegen. Smmer noch war

baö Gonfulat mit feinen Reichen, ber 9>urpurtoga, ben 3Wölf

SlmtSboten mit ben (Stäbebünbeln, baS erfehnte 3iel beS @h*s

gcijeS, bic Slrjncnbilber, welche bie (SmpfangSfäle ber ©rofjen

fchmücften, baS unoergleichliche tyxa eines t»ornet)men £aufeS.

äber nicht blofj biefe ibealen SSoqüge waren eS, welche ben

Senatorenftanb auszeichneten, eS gehörte auch ein großartiges

Vermögen ba$u, um benfelben würbig gu repräfentiren ; wer

nicht weiter als eine 5JcilIion nach unferem ©elb 31t »erjehren

hatte, galt für einen mäfjig begüterten. 3113 2Ränner beS

ÖelbeS ftanben neben ben (Senatoren bie bitter, längft fchon

nur noch trabitioneOe 3nh<iber biefeS 9camenS: nur wenige

hielten noch an bem 33raud), jährlich einmal gur ÜJcufterung

fror bem Smperator in »ollem Sftitterfchmucf auf's ^apitol $u

Teilen. Sßährenb aber bic «Senatoren eigentlich nur tton ihren
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SReöenüen lebten ober leben foDten, oon ben grofjartigeu Sanb-

gütern (fcatifuubien), welche allmählich mit ihren ©flaoenherben

ben freien 23auernftanb nicht blofj in 3talien, fonbern auch in

ben 9cachbarlänbern, ©ijilien, Slfrifa gan$ oerbrängten, aar ber

$titterftanb berjenige, welcher ba8 ©elb umtrieb. ©rofchanbel

unb SBörfc, bie Pachtung »on 3öflen unb (Steuern, Kütten«

gefeüfcr/aften unb Lieferungen waren ifyre Sefchäftigung unb bie

Duelle it/rer Oteichthümer. @in und^ängiger 93ürgerftanb üon

jovialer unb ooHenbö oon politifct/er S3ebeutung eriftirte neben

biefen prioiligirten ©täuben nicht, eö war bie Spenge überhaupt,

welche gum Stycil, rote meiftenö bie greigelaffenen unb gremben,

©eroerbe unb Äleinhanbel trieb; ber echte 9tömer aber trieb oori

jet)cr feinerlei #antirung, flc galt alö fdmtufcig, nur bie

23ef<häftigung mit ben Söaffen unb Sieferbau mar eineS freien

SJcanneö würbig. 3UIcö anbere mar für bie ©flaoen, unb beren

waren nun auch in ben reiben unb »orne^men Käufern un«

gatjlbare ©paaren, ©in fleiner, betreiben für pd) lebenber

3Jcann wie £ora$ t)atte bei Sfcifch gu feiner 93ebienung brei

®fla»en (f. oben ©. 8 u. ). «Rein SBunber, bafj fo auch unter ben

Unbemittelten bie 3# berer in (Rom, meiere feine eigentliche

lormbringenbe Arbeit traten, Legion mar. gür biefe forgte bie

©taatflfaffe mit @etreibeau0tr/eüungen 3U f
pottbilligen greifen,

unb ihren Slutheil an bem ©enufjleben ber £auotftabt lieferten

bie ©öiele: panem uub circenses, „roorjlfeüeß 23rob unb ©fciele
41

mar bie Lofuug ber 5Jcenge.

3e mehr aber emerfeitö burch bie Erfahrungen ber 33ürger*

friege unb nach beren Söeenbigung burd) bie oeränberte ©taatß*

form oielen £oherftehenben ba$ öffentliche Leben, früher ba8

$auptfelb ber männlichen Sljäiigfeit, entwertet unb entleibet

war, anbererfeitS burch bie Verbreitung griechifcher Silbung

unb feiner ©itte, foroie burch °ic ungeheuren Strichthümer,
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»eiche bie Littel ba^u boten, aUeß waß gum @d&tnucf beß

gebenß gehört ungemein an Söertr/fchafcung genommen h«tte,

nm fo mehr warf fich baß 3ntereffe unb baß Streben auf

anbere ©ebiete. (So würbe Unterhaltung unb ©enufj neben

©elb unb 33efifc ber 3nhalt unb 3wecf beß tfebenß. ©enüffe

unb Unterhaltung aber waren balb materteDet balb mehr geiftiger

9htur. S3on bem materiellen treiben ber 3eit ift auf allen

Blättern unjereß SDiehterß bie Sftebe, baß Sagen nach S3eft^ unb

®elb, bie Habgier unb ©enu&fucht, ber Suruß ber S3auten unb

ber 3Rat)laeiten bilben neben bem eitlen Sirachten nach äu&eret

@t)re einen ftetß roieberfehrenben ©toff feiner klagen unb feineß

Spotteß. Der (3cr)auluft bienten bie öffentlichen @piele, Rechter*

fämofe, Söagenrennen im Gtrcuß, Aufführungen im tytattt.

2Bie wenig baß leitete fich auf ber £öhe beß ©efcr)macfß befanb,

baoon entwirft «£>ora$ ein gelungenes S3ilb: 15 )

8uf oier (Stunben unb mehr rotrb niebergclaffen ber Solang,

5Ba§renb 3« §u& unb ju 9*o§ ©ewappnete über bie 23ühne

Saften unb Röntge man mit gefeffelten $änben baln'nfctyleppt,

Jcutföen unb 2aftfuf>rn>erf, Äriegßroagen unb mächtige <Scr,ijfe,

<5<$unmernbeß (Elfenbein unb bie SBeute eroberter (Stäbte.

fcbte SDemofrituS noch, e* müfjte lachen &u (eben,

SBte baß 3wtttergefd?öüf bie ©iraffe ober ein roeijjer

?hraa)telepbant anseht bie Slugen ber gaffenben SDcenge,

©ürbe noch aufinerfjamer baß Sßolf alß bie (Spiele betrachten,

SSeil ifym jeneß'jur <Sä)au mehr böte als irgenb ein ©pieler.

Slbet ber ^Dichter, baß war' ihm ein $hor, ber SRärchen ben tauben

£tyren beß (Sfelß erjagt. 5)enn »eiche (Stimme »ermßchte

3a übertönen ben 2ärm ber unfre Sweater erfüllet?

Slerger braufet ber SBdlb nicht im (Sturm unb bie 33ranbung beß SHeereß

baß ©etoT im Sweater, wo (Spiele man fa)aut unb ber fünfte

Skrf unb bie (Schäfce ber grembe: erfcr)etnt mit folchen belaben

*uf ber S3ü$nc ber $clb, bann flatftt in bie Sinfe bie 9tea)te.
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„4>at er gefprod>n bereit«?" flein 2Bort. „2Ba* alfo beflatfa)t man?"
Ad)! ben prächtigen (Stoff, bie »eila;enfarbtge SBoUe!

<Der gefeUtge SSerfefyr mar ein au^crorbentltc^ belebter, man
traf fid) im Theater unb im CXitcuö, auf ben öffentlichen ?)läfcen

unb in ben £aHen, auf bem SJkröfelb unb gan$ befonberö in

ben 33äbern, welche in ben Nacbrntttagöftunben cor ber §aupU
maljl^eit ber allgemeine ©ammelplafc ber SJcannermelt waren.

Aber ben «Dcittelpunft ber ©efeUtgfeit bildeten bie ©afhnäljler.

5Die Hauptmahlzeit, etma um bret Ut/r Nachmittags beginnenb,

menn bie ©efd)äfte beö früh begonnenen £age8 beenbigt waren,

Bereinigte nicht blofc bie Angehörigen beö «paufeö, fonbern aucr>

greunbe unb Sefanute, eingelabene unb ftehenbe ©dfte $u behag«

lieber Unterhaltung. 3)a8 ©efpräch breite fich hauptfächlich um
bie Neuigfeiten be8 Sagefi: @reigni|fe ber Stabt, Nachrichten,

bie au$ bem weiten römifchen 9Reich einliefen, würbe mitgeteilt,

pifante ©efehiebten oon befannten 9>erfönlichfeiten ber ©efelljchaft

erjahlt, bie Aufführungen im Sweater unb in ben spielen unb

bie gelben unb @ieger in benfelben würben befprochen unb

fritifirt. Aber auch ßeifttcje Anregung unb ©enüffe würben

geboten, Vorträge oou belehrten unb <Dicr)tern, muftfalifche

unb theatralifche Aufführungen. 2)enn auch bie ibealeren S3e»

ftrebungen fanben eifrige Pflege. 5Die ^ttteratur, inöbefonbere

bie 9>oefie, würbe SJcobe, einer ber böchftgefteüten Banner

feiner Seit, Aftniuö 9>oflio, war felbft üielfettiger ^Dichter, um

ben OTinifter SJceffaüa fammelte pch ein äreiß t»on ©chöngeiftern

unb Poeten, barunter Sibull, ein anberer um 5Räcena3, tu

welchem aufcer «£>ora$ ber ^prifer ?)roper$, ber (Spifer 33irgtl,

ber Sragifer Söariuö hervorragten. Auguftuö felbft war ein

eifriger Verehrer ber 2)ichtfunft, namentlich beö 5)ramaö. $tin

SBunber, bafj burch folche ©unft unb Sheilnahme auch bie

ber ^Dichter jeglicher Art ungemein junafem. @o jagt ^oraj: 16
)
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3Bie §at ba$ SSolf fta; oeränbert, wie glühen afle Don einem

(Sifer 33ecfe gu maä)en! @o Änaben wie würbige Sßater

©iehft bu befranjt um bie «Bette Sei Sifa; ©ebiajte »erlefen.

Stile jumal, fo Säten wie Jtenner, madjen in SSerfen.

2Bie leitet ftch8 freilich manche SDtcr/terltuge matten, geigt

ein 23eifm'el auö ben «Satiren. 3)a fommt einer t)er:

@ö gilt eine SBette!

*ftinun bu ein iMatt Rapier, ia; aud) eins, la§ und beftimmen

Crt unb ©tunbe, fotote 5ßreiöric^tcr: wie wollen boä) fetyen,

2Bela;er »on beiben »erfteljt mehr l^inju[ö;reiben in fur$em! 17
)

33alb Maaten bie Säle ber SBibltotyefen, bie fallen M
üftarfteö wie bie 93dber wteber oon S3orlefungen in aßen

Tonarten.

2)iefe8 treiben ber £>auptftabt ^atte £ora$ mit feinem

feinen unb fcharfen Sluge fchon früher mit angefer/en, juntd*

gefehrt aber au3 feinem gelbjug unb um niele Erfahrungen

reichet fanb er balb burch feinen 23erfer/r in ben höhten Greifen

noch me^r Gelegenheit $u öielfeitigen (Stubien. Unb biefeö

bunte Silberfaiel fm'egelt fich nun ^au^tfddr>ii'c3c> in feinen

(Satiren, welche neben ben Groben feine früljeften ®ebicr)te

enthalten. SJcit bem 2Bort „(Satire" bürfen mir nämlich nicht

blo& bie gewöhnliche 23ebeutung „Spottgebicht" »erbinben. <Da8

ift eben nur ein StyW, wenn auch ber überwiegenbe, ber \)oxa&U

fchen (Satire. (58 finb eher, wa8 mir S3ilber unD Sfi^en

nennen mürben auö bem Seben ber ©egenwart, ben ftttlichen,

gefeUfchaftlichen unb litterarifchen Suftänben ber 3ett, wobei ber

Slicf beö SDic^terö gern auf einzelne Vorgänge, Söeifpiele hin*

gerichtet ift, um burch Sachen äugleicr) ju ergeben unb $u be*

lehren. $Denn, fagt er,
18

) fo hat mich mein SBater gewöhnt,

Sag id) bie Safter, mir S3eifpiele merfenb, »ermeibe.

Senn er bie SJtahnung mir gab, fparfam unb inafjig $u leben,

öern mia; begnügenb mit bem, wae er mir forglta; erworben,
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$ie§ cfi: „©iet/eft bu ntd;t, roa« Söarru* boä) für ein flfnb

Seben fütyrr, ber »etarmte? 2)a« le^rt bia; ba8 (Srbe bc« SBater«

3ftid)t au öergeuben." Seatoetft' et mt* üon f(fcum;fliä)et 2tebfd)aft

9lbjufä)retfen, fo ujarnte et: „©leiaje boa; nt^t bem ©cetanu«!"

§rü§ fd)on gab er mir golbene Regeln für« Beben, unb $ie§ er

<Dtefe« miä) t^un — „ba fcaft bu ein 33eifpiel, atfo ju Rubeln",

©prad) er unb nannt' auö ber 3afyl ber erlefenen 3Riä)ter mir einen,

Dbet »erbot er etaaö — »tote fannft bu jtoeifeln, ob foldjed

Uner)r' bringe unb ©d)aben? 2)u jte^ft mie garftige 9taä)reb'

JDen unb jenen »erfolgt.

"

<So gtebt und £jora$ in ben (Satiren balb einen launigen

33erict/t »on einet $eife, bie et in ©cfcUfc3r)aft be$ ÜJcacenaö unb

feiner gteunbe ma$te; balb fcfyübett et feufeenb bte Seiben unb

Pagen beö bauptftäDti fiten bebend mit ad ben Ueffeln, meiere

#öflid)fett unb ©itte anlegt; balb pretft et im 5Eone bet auf«

ridjtigften gteube unb ©efynfudjt bte 5Befd)dftigungen unb Unter*

Haltungen, ben ftiöen gtieben be8 Sanblebenö; balb fettigt et

im ftoljen Söemufjtfein bet eigenen 2Bütbigfett feine littetatijdjen

unb pet|önli$en ©egnet ab, meiere ttym, bem (Smpötfömmling,

bie gteunbfdjaft beö 9ft5cena8 unb feine tafd)en Erfolge nic^t

gönnen; balb erjagt et gemütfylid}, mie fein SBatet um bie (5r>

gtefyung beö (Sofyueö ftd) bemüht unb einen btauen SDlenf^en

au8 il)m gemalt tyabe. SBalb geigelt et ben eitlen SBatm feinet

Seitgenoffen , roeldje niemals 0tufye finben mit tfyten 33egterben

unb 2Bünfdjen, obet eifert mit betfjenbem Spott gegen bie Sfyot«

Reiten bet gebemänner, gumal gegen ben unftnntgen StafeUurud,

fdjalffyaft babei bertattyenb, wie biß inö flctnc SDetatI et mit

biefen £etrlid)feiten üetttaut mar, abet eben ferne bauen, auf*

jugefyen in folgen nieberen ©enüffen; balb etjctylt et fpaffige

gabeln üon bet £afelmau8 unb bem SBiefel, »on bem #itf$ unb

bem 3>fetb, üon ber ©tabtmauS unb ber Banbmauö; balb fteHt

et ftabtbefannte Sippen »on abfouberlidjen Beuten auf, bätbei&ige
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Suriften, fyerumgefyenb, »eitlen pe »erfd)lingeu, lieberlidje junge

Herren, bic gum (Spott bcr ßeute geworben finb, verlumpte

^bilofopljen, bic ben (Sittenprebiger mad)en; balb befcfcwört er

gar bie ©Ratten bcr Unterwelt, um burdj Ujren ORunb funb

gu ttyun bic geheimen (Sdjlidje uub (Sdjledjtigfetten, wie man

3u Vermögen unb 9fteid)tl}ümern gelange burd) glücfltd)e <5rb*

fdjaften.

3n biefelbe ©attung befebretbenber unb lebhafter ©ebiebte wie

bic ©attren gehören bie@pifteln, welche aber au8 ber fpdteren

3eit beö SDte^terö flammen unb »or jenen bie gefeiltere gorm

unb einen gebanfentt olleren 3nfyalt uorauß baben. @8 finb

%Ü8 rotrflict)eS3riefe in gebunbenergorm, eigentliche ©degen^eM*

gebidjte, mitunter ausgezeichnet burd? ben feinen £aft, womit

fdjmierige perfonline unb gc[cll}d)aftlid)e gragen bemäntelt finb;

aber meift ftnb eö nur an beftimmte 9>erfonen abreffirte aQge*

meine Betrachtungen namentlid) moralifchen 3nhalt8. 9Jcit un-

ermüdlichem @ifer weift bcr Sßerfaffer tjon immer neuen ©c*

ftchtöpunften hin auf baö eine, wa8 noth thut, eine ©emüthS»

»erfaffung, meiere in ftdt) felbft, im inneren SSerth bcö 9Jcenfdjen,

in eblcr ©eifteSbilbung unb (Streben nach perfönlicber Seibcnfcbaft*

loftgfett ben grieben unb baö ©lücf bcr Seele finbet. &ber e$ ift

nie ber troefene 3)rebigerton, in meldjem baß »orgetragen wirb,

ftetS beleben foldje Betrachtungen unb ernftc Snweifungen $ur

Lebensführung wirtfame Beifpiele, fcbelmifd)c Bemerfungen, wobei

er mit liebenömürbigera £umor aud) fid) jelbcr nicht fd)ont, gctfl»

üoHeBilber, feine 2öinfe, epigrammatisch augefpigte Schlüffe, fobafc

man immer ben «Dichter fteht, bcr bureb baö <Sptel ber ^^antafte

aud) troefenen SJcaterien 9Rei$ unb Einmuth $u verleihen weifc.

S)te gmeite $dlfte biefer ©pifteln befähigt fid) au8febliefclicb

mit litterarijchen SDingen unb enthält Betrachtungen unb Urteile

über bie (Jntwtcfelung bcr griedjifcben unb römifd)en ^>oefte unb
2* (2«)
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bie Unter|d)iebe beiber, bura)meg mit Söärme ben ©runbfafc

»ertretenb unb burdtfüfyrenb, bafc bie römifa)e gitteratut auf bie

ed?tcn dufter ber Kajßfdjen ©ried^enjeit aurütfgefyen unb »on

ityneu namentlid) bie S3olIenbung ber feinen gorm ju lernen

fyat. SDer lefcte 93rief ift gerabe^u befannt unter bem Stitel

„über bie 2)tdjtfunft\

@tn S3eifpiel oon bem feinen Saft im 23erfel)r mit £oa>

gcftcQtcn giebt ber Sörief (I, 9) an ben ^rin^en Siberiufi 9lcro,

ben festeren Äaifer:

SBirflia), (Septimiuö einzig allein muß wiffen, wie $oa) <Du,

Glaubiuö, benfeft »on mir. SDenn ba er mit Sitten mir anliegt,

25a 6 id; itjn 3)ir foH loten unb 25ir empfehlen als würbig

9tere$, beffen ®efd)matf, wa« ebel ift, um fia) oerfammelt,

©eil er oermetnt, id? ga^le bei 2)ir alö näherer 4>auSfreunb,

SGBeig er metyr alö io) felber »on mir unb meinem 93ermögen.

OTant^erlet wenbet' ia; üor, mia) lQßmmaa)en mit Slnftanb,

9lber ia) ja)eute ben <5a)ein mia; ärmer ju ftellen alö waljr fei,

4>eua)lerija) meinen SBeftfe su verleugnen au& fclbftifc^er 3RüdCitd)t.

?Ufo auö gura)t »or ber größeren Sä)ulb unb bem fa)limmeren Vorwurf,

SBerb' ia; nun mit tun ben $rei$ ber fedfeften (Btirne. 2)od) lobft S)u'Äf

2)a§ ia) bem 2Bunfa)e bcö greunbeö wiüfaljrenb bie Sa)eu über 23crb warf,

(5d)reibe ben ©einen iljn ju unb erad)t' i^n tüa)tig unb bieber.

SDie fyeitere Saune [pridjt fia) in ben Söorten an ben 9*ea)t8*

gelehrten Slorquatuö auö (I, 5):

gort mit bem hoffen unb (Streben, bem eitlen, naa) ©ä)afcen ber ßrfce,

gort mit be« 5Kofa)u0 $roje§! Vergönnt boa) ßaiferö ©eburtttag

borgen unö au«$ufd)lafen, fo bürfen votr oljne ©efäfyrbung

Sraulia) plaubernb bie 9laa)t, bie fommerlia) lange, geniejjen.

<Der SBifc, mit meinem er bie <5a)ulpl)Uofopt)te »erfpottet,

in I, 1 a. (£.:

Statt ber 2Beife folgt gleia) naa; 3uppiter, er ift ber 0teia)e,

(5r ift grei|crr, geehrt unb fa)6n, ber Könige ßonig,

Slua) ooUftanbig gefunb, wenn er ma)t oom <£a)nupfen geplagt ift.

(836)
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atttt meldj gemütvoller SSÖärmc ift nity baö l'anbleben

gepriefen in bcn S3erfen:

3<b lob' mir bie gluren,

gob* mir bcn S3aa) unb ben $>ain unb bte moo«überwa$fenen gcljen.

^ennft bu woljl einen Ort, ba (u$ beffer unb glücflia;er lebte?

3Bo ift lauer ber SBinter, wo labet unb fapü^et bte Suft mefyr

©egen ben .£unbßtag«§ifce, bie Pfeile ber fengenben <5onne?

2Bo ift ber ©Plummer fo ungeftert oen ber neibifa>n (Sorge?

2>uftet unb glanjet ber ftafen nicf>t feiner al« bunte SHofaif?

(strömt bur$ bleierne JRö^ren ber ©tabt ein reinere« SBaffer

Sil« in bem 53aa) janft murmelnb mit jitternben ^Bellen bafyinfliejjt? 1

9

)

3^rcm (Sbarafter alö lefyrljafte <Did)tungen entfprecfyenb

finb Dtcfc @pifteln eine wa^rc gunbgrube üon ©enteren, oon

benen nur einige ber befannteften ermahnt feien:

(SS wedelt

SBo^l ba« ßlima, bod> nidpt ba« ©emütl), n?er über ba« ÜJleer fätyrt.

treibet nur au« bie 9ktur, boa; wi§t, ba§ fie immer $urü(ffef)rt.

28a« bie Surften »erfdmlben, ba« muffen bie 33elfer entgelten.

2)rinnen fowoljl in ber «Statt wie bran§en wirb »tele« gefünbigt.

2öir finb Fullen, $u nid)tö al« 53rob 3U »er,$el;ren gejdjaffeu.

grifö an« SSerf, ift r)al& fd>on get^an, brum rafa? 2)td> eutföloffen!

3ft ba« ©efajj ni($t rein, wirb $u (Sfftg, waö man l;ineingiejjt.

Bliebe bie Suft! 9J<it ©$mer$en erfauft fann nimmer fte nü^en.

ÜHeiftre be« -Jjerjen« ©elüff: wenn btr'« niajt bienet, fo tjerrfd;t eö.

Sange bewahrt ba« ®efa§ ben ©erua% ber ba« neue erfüllt fjat.

<Dod) au8 biefen 2)id)tungen, ©atiren unb ©ptfteln, mel^e

er felbft alö ber tyxo\a näfyerftefyenbe @ermonen, b. \). 9)lau*

bereien bejeidjnet, lernen wir ni$t ben ga^en ^oraj fennen.

^Diejenige ®attung, welche itym tyauptfädjlid) feine (Stellung in

ber römifdjen Sttteratur anroeift, finb feine Iprifdjen ©ebidjte,

geroö^nlic^ Dben genannt. 80 ) <Die[eö Söort ift aber fyier ntdr?t

in bem engeren ©inne, »ie e§ je£t gemöfynlid) gebraust wirb,

oerftefyen, nämlidj foldje ©ebidjte, welche eine ungetoötynlidje

(237)
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Eegeifterung atymen, bic (Seele gu etwa« £ol)em, Söetyeoollem

emporheben, affo bem £pmnu8 unb <Ditfyprambu$ naljefteljenb.

. 3to biefem (Sinne ftnb bie wenigften ©ebidjte üon £ora$ etgent*

iidje £)ben, benn, nrie bereits bemerft, bcgeidjnet er ftd) felbft alö

einen 3)icr)ter r>on fleinem ging, fein eigentliches ©ebiet iji ba8

flehte Sieb be8 feinen ©ebanfenö. Sluf biefe ©djöpfungen

grünbet er audj felbft üor$ug$n)eife fein S3erbienft unb bie

Hoffnung feiner Unfterblid)feit in ber berühmten £>be: 21
)

Sänger bauernb alö @r$ fa)uf ia) ein 2)enFmal nur,

*majcftätifü>r alö ber *ßoramiben 33au,

£Da* fein Oiegen gernagt, naf;enber ©türme 2Butl)

s
3cta)t 311 ftür$en oermag, nort) ber Sa&rlmnberte

Unabsehbare SRetfy' ober ber 3eiten §luo)t.

%
)lia;t gan$ »erb

1

ia) oergefyn, über baö ©rab binauö

dauert 9ftanä)eö r>on mir, fpat in ber @nfel 2ftunb

2Bäa)ft mein *ttame, bieweil mit ber üeftalifdjen

Jungfrau jum Äapitol »anbelt ber gSontifer.

So ber Slupbu« brauft unb in 2(pulienö

CueUenarmem ©ebiet 2>aunu8 geljerrfa)t, oon bort —
Sirb man fingen bereinft — flieg er empor im §lug,

£er Sftomö i?aute juerft ju beö doIi(d)en

53erfe8 9Dca§en gefügt. 9limm in (Smpfang ben Sßreiö,

2)en mein ©heben »erbient, winbe ben belpl;ifa;en

l* orber mir um baö $aupt, ©ottin 2J?elpomene!

Sleolifd) nennt er feine Bieber, »eil er, »ie »or ifym fcfyon

jum £t)eil (SatuH, im ©egenfa^ $u ber 9flobe geworbenen

Sfiicfyung ber aleranbrimfd)en ?)oefie, biefer 9tad)blüte ber flafft«

fdt)en ©riedjenfunft, auf bie edjten flajftfdjen dufter, bie griea^i*

fcr)en gprifer beö 7. Sa^unbertß r*. Gljr., »eldje in ber äolifdjen

Banbfc^aft ßleinaftenS blühen, fyauptfadjlid} Sllfaoö unb Sappfyo

äurücfgefyt unb non iljnen bie Äunftform ber SBerfe entlehnt.

©0 finb alfo frei gerodelte, nachgeahmte, nidjt naturgegebene

gormeu ber eigenen (Sprache, in benen ^oraj bifytt, unb ein

(23*)

Digitized by Google



23

ganj wefentlidjeS ©tücf feiner Jhmft ift eben ba$ gormen unb

geile« am fpract/licfyen ©toff. ©cfyon in biefer £inftct/t werben

mir $oraj, rote e8 fict) bei ben letjrfyaften ©attungen ber ©atire

wnb ©piftel Don [elbft oerftet;t, aud) alö Stirifer nta)t unter bie

nafoen <Did}ter rennen t/aben, um biefen »on ©filier auf-

gehellten ©egenfafc ^u gebrauten, fonbern unter bie fenttmen»

talen, fentimental nid)t in bem gewöhnlichen ©inne, ba§ er

ein Dieter ber @efüt)l8feligfett, ©efühlßföwärmerei ift, melmetjr

em foldjer, ber nic^t in ber unmittelbaren Eingebung an feine

©toffe bietet, jonbern fo, „bafj bie ©timmung, in treidle er

felbft »erfefct ift unb unö oerfefct, buret; bie föefierion auf bie

@inbrücfe, weldje er erfährt, tynburdjgegangen ift* Unb baffelbe

»erben wir auet) bei eingetyenberer Betrachtung feiner 9)oeften

betätigt finben in ber #rt, wie er feine Stoffe betyanbelt.

gragen wir nun: welken föreifl oon ©toffen t)at #ora$ in

feinen Iprifcr/en ©ebtdjten umjpannt? fo fönnen wir an baö

Ut)lanb'jdfc)e anfnüafen w©ie fingen oon £en$ unb Siebe, »on

feiiger golbener 3eit, oon greityeit, üftännerwürbe, oon Slreu'

unb ^eiligfeit," unb unterfdjeiben 9taturlieber, Sieber ber Siebe,

greunbjdjaft unb ©ejeUigfeit, Sieber, welche baö 9Jcenfdjenleben

ii L erlmupt, feine Bebiugungen unb ©eftaltungen, unb enblid)

folc^e, welche göttliche SDinge betreffen.

SJÖaö erftenö bie ^aturlieber betrifft, fo finben wir, wie

bereits wtebertyolt erwähnt, jal)lreid)e ©teilen unb gange @e*

bicr)te, in benen £ora$ ben Jpain unb ben Bad) befingt, wo er

auö bem ©taub unb Sfirm unb föaucr; ber ©tabt ftd) tyinauö-

fet)nt in bie freie glur, in ben Seng unb fein ©rün, in bie

©tiQe unb (Sinfamfeit be8 SanblebenS. ®r betreibt bad

kommen beö grüljlingö, ba8 ©ingen ber Bogel, baö 3ftaufd>en

beö 2öinbe$, er beftngt Duellen unb Bäume. 68 fehlen aucr)

nid?t großartige SRaturbilber: ber oon ©djnee glän$enbe Berg

m
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Sorafte, bic winterliche ganbfchaft im tyrafi(d>en SBerglanb mit

ben fdjnee« unb eiflbebecften ©ipfeln unb Rängen, mit bcn et»

ftarrten SEBaffern. £ur$, ber ^Dichter ^at ein Sluge für bic

Schönheit ber 9ßatur, aber er hat fein eigentliches £er$ für fte.

2Ba8 ihn wohlthuenb anmuthet, baö finb wohl angebaute frud)t«

bare ©efilbe mit angenehmer 8broe<h8lung beö lanbfdjaftlidjen

33ilbe8, e8 fft ba8 Rehagen an bem ftiüen frieblichen Seben,

an ben einfachen gefunben SBetfyältniffen ber in Slrbett unb

©enufe in näherem Serfe^r mit ber 9htur ftehenben SDienfchen,

furg, e8 ift mehr baö 3bt>Otf<^c alö ba8 föomantifche unb im

gemß^nlicrjen Sinn (Sentimentale, n?a8 ben ßfyarafter feiner

5Raturbidt)tung ausmacht. 2)er moberne ^Dichter leiht ber Statur

eine Seele, fo bafj fie mit ihm empftnbet, feufjt, flagt ober

jubelt, eS ift ein fentimentaleS fid? 3ufammenfür)len mit bem

geben in ber 9iatur ober ein Untertauchen ber einzelnen Seele

in ben allumfaffenben Sct)o§ bcrfelben. 2)er antife SJlenfch

fdt)aut bie 9tatur plaftijch an, unb roaS er oon geben in it)t

al)nt, baS roirb mnthologifch gcftaltet, eS finb ©eifter unb

©ötter, ©eftalten \vk Dtymphen, gaunen, Saturn, bie föeprä»

fentanten ber belebten Statur.

@ineö ber befannteften unb bcgeidt>ncnbften folcfjcr lieber

t»on $ora3 ift bie £)be an bie Duelle Sknbufia, »eiche er auf

feinem ©ut hatte: 82 )

£) banbufljcr)er Quell, glänjenber als Ärtytaü*,

2)u jüfjtabenben SBeinS, blumiger Dpfer wertl)!

SDir fällt morgen ein 235cflein,

2>em auf fajroeüenber <5tirn be« 4>ornß

($rftHngS(pro|fen auf tfampf beuten unb SiebeSroerf.

SDca; umfonft — mit beö 23lutS purpurner SBefle färbt

2)ein eißfalteS ©eroäffer

23alb ber munteren $erbe <5pro§.

<Diä; mag nimmer beö ©lut fprütyenben ©triuS

(Ü4ü)
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3ornblicf treffen, bei bir finbet erquicfenbe

9laft bie vueibenbe $erbe

Unb öom Pfluge gelost ber ©Her.

2)ia) auä) greifet bie SBelt unter ben {Quellen einft,

SBeil ia; finge, wie l;od>ragenb bie @ia)e fteljt

£)b aerflüftetcr gelöwanb,

2Bela;er gefajttafcig bein 9Ra§ entquillt.

Ruberer 2lrt finb bic grüfylingöltebet

:

Gtftger Sinter, bu »eic&ft, Ijolb melden be« SenjeS laue Süfte u. f. to

unb:

2Beg ift ber ©d>nee, fcfyon fe^ret bad ©raö auf ben SBiefen, ben Säumen

lieber baö grünenbe Saub u. f. to.")

3n betben fpringt ber SDtd^ter üon ber greube ber ©egen*

toart ab bcm ©cbanfen an bicftürje beö 2eben8, berbunfle

€djatten bcö £obe8 brängt ftd) untjeimlicr; hinein in bie

Satbenpracfyt be8 gellen SageS. SDtcö ift ber elegi[d)e 5£on, ber

fo melfad) bei unferem <Did)ter burd) all bie 2uft beö Sebenö

burdjflingt, ber ernfte ,£)intergrunb, melier niemals im ©enuffe

befi 8ugenblicf8 »erfinfen läfjt. daneben finben tr>ir aber aud)

ein necfifdjeö Clement, rote eö $u biefen ©pufgeftalten i?on

Stym^en, gaunen u. j. m. ftimmt, trenn er ber leid)tfd)tt>ebenben

©ottin be§ £iebrei$e8 unb tfyren anmutljüollen ©efpielinnen

gegenüberfteUt ben plumpen SBulfan, wie er bte (Sffe ber Gpflepen

fa?ürt im ©c^roeifec feines glürjenben 2lngeftd)t8. 5CRe^r fatirifc^

wirb bte 3tonie, roenn et einer föftlicfyeit SbpUe, roelcrje btfi

tnö einseifte bie greuben beö Sanbmamtö auömalt, bie eigent*

Haje ©pt£e abbricht burdj ben #eine'fcr)en ©djlufj:

©o fpraa? ber 2Bud)rer 5llftuS

Unb &og fein ©elb in 5Honat$ OJlitte ein,

Um e« am erften uneber aufyuletyn.")

3u ben 9iaturliebern fönnen aud) bie SBanberliebet geftellt

»erben. SDeten finben per) eigentlich bei ^oraj feine, ba§

(«41)
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2Bcmbern ift fo recht eigentlich ein germanifcher 3ug, oen

©üblänbemicht fennt. <Doch ein ^ieblafetfi« ^er^er gießen, 85)

roelcheS auf ben erften Slnblicf himmelweit oon folgern 3ufammen»

^ang ab liegen fcheint, baS befannte Integer vitae,

wel^eö, im Anfang btefeS 3ahrhunbertS mit einer ernften

choralartigen 3Relobte oerferjen, feinem urfprüngltch. Reitern,

fchergenben £one ganj entfrembet roorben ift. SDer ^Dichter,

fo mögen mir baS 8ieb ausbeuten, im Segriff eine {Reife

nach Simulien gu machen, giebt auf eine launige SBarnung be§

2lrtftiuS, mcldjcr ihm Sngft macht cor ben rauhen ©egenben,

too räubertfcheS ©olbatenoolf unb roilbe Stetere baufen, eine

ebenfo launige @rroiberung: 3ch fürchte mich oor feinem SRäuber,

feinem roilben ^ter, roer roirb einem hatmlofen dichter, ber

in feineö £er$en8 (Sinfalt unb Unfchulb fein Liebchen befingt,

etmaS anhaben? Streif ich t« auch h*« meinem ©abinet-

roalb, oon feinem Untrer angefochten, ftcher in SiebeSgebanfen,

fie begleiten mich hin anS (5nbe ber SBelt, treue Sieb' im ^er^en.

<DiefeS ©ebteht \)at unS bereits hinübergefübrt in baS

Kapitel ber ^iebe ßlieb er. 3)eren hat#oraa eine reiche 2lu8.

mahl üon mannigfaltiger 9lrt, unb roirfßnnen benen nicht gattj

Unrecht geben, welche unfern SMdjter eine oerlicbte Statur genannt

haben. Älagt er boch felbft, bafj er, bereits ben Sündigem

nahe, noch immer nicht auS bem Bereich ber Pfeile beS ge*

flügelten Änaben entrüeft fei. Um jeboch eine etroaS beutlichere

SorfteHung oon biefer Seite feines SöefcnS 3U befommen,

muffen mir eine fleine Slbfchweifung in baS ©ebiet ber Sitten»

fchilberung machen unb einen S3licf auf baS grauenleben feiner

Seit roerfen, momit mir baS oben über bie allgemeinen 3eitt>er»

hältniffe ©efagte ergänzen.

SDie bamalige 2öelt rannte, rote noch jefct großenteils bie

romanifchen SBölfer, baS nicht, maS bie beutfehe Sungfrau ift

(842)
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in bcn gebilbeten ©tänben. <Da$ Räbchen tjat nicht *Kaum

unb Gelegenheit, in freiem gefeQigen SBerfehr mit bem männ-

lichen ®efd)le$t ft<h 3U bewegen. 3n früher Sugenb, fdjon

awifäen 12 unb 15 Sahren, burch 33erabrebung swifchen ben

©Item oerheirathet, wirb ba3 Stäbchen ohne 3wifchenftufe unb

Uebergangfyeit, — auch bie ©eligfeit befl 33rautftanbe8 giebt e8

nicht — plöfcltch aut gebietenben grau, baö weibliche £era mit

feiner reiben unb warmen ©efühlöwelt erwägt eigentlich erft

in ber Ehe, unb nur gu oft gerate e$, ba eö bei (Schließung

berfelben gar nicht in grage fam, auf Srrwege. E$ war eine

Älage ber Seit, bie Dielen unglücflicfyen, bie üielen aufgelöften,

gefchtebenen Ehen, unb gar au mele fchmeraliche Erfahrungen

mit bem weiblichen ©efdjlecht hatten ben Erfolg, baß bieSuft,

ftch au »erheiraten, bei ben Männern ber bfymn ©tänbe

bebenflich abnahm, fo baß Stuguftuö mit ©ejefcen unb Prämien

gegen bie überhanbnehmenbe Eheloftgfeit einfehreiten mußte,

©o fehr eö unö nun befremben mag, baß ^oraj, ber mit

großem Eifer unb ftttitdt)em Ernft bie fittenoerbeffernben Sin»

orbnungen unb Sbfichten beö ^aiferö empfahl unb anprieö,

nicht felbft auch in bie Ehe getreten ift, fo fönnen wir e8 bodj

leicht begreifen. Sluö ben oornehmen flreijen, in benen er Oer*

fehrte, tonnte er, ber (Sohn au8 bem SBolfe, nicht wohl eine

©attin wählen, eine gewöhnliche bürgerliche Ehe aber mit einer

Tochter ber mittleren ©tänbe war für einen 9ftann oon feiner

gejeOfchaftlichen ©teUung unb feinen Sebenflgewohnheiten nicht

wohl a« benfen. Behren wir oon biefer gelegentlichen 23c»

merfung aur ©ad)e jurücf, fo fonnte c8, in Ermangelung be8

freieren 23erfehr8 gwifdjen jungen Innern unb Jungfrauen

ber ^o^eren ©tänbe, in einer 3eit, wo bie einfache alte ©itte

gelodert war unb bie häßliche 3uc^t gegenüber ben 93er*

führungen ber ©efeDfchaft unb ben ©enüffen ber 4>auptftabt

(J43)
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nicht mehr ausreichte, ohne t>on tieferen fittlidjen ©runbfäfcen

unb etnfter religiöser ©efmnung getragen 3U [ein, nicht anber«

fein, ald bafj bie junge SDMnnermelt ba8 Sebürfnife be8 £erjenö

auf anbere 3öei(e 3U beliebigen ftrebte unb in anberen Greifen

(Srfafc fud)te. 2)te8 maren bie fogenannten gibertinen, ben

griechifchen £etaren entfprechenb, ma8 mir eman^ipirte 3)araen

ber #albmelt nennen mürben, meift Söchter au8 bem <5tanb

ber gretgelaffenen, lebenölufttge ÜRdbchen, burd) (Schönheit unb

©efehmaef ausgezeichnet, anmutiger Siebe, gefelliger fünfte,

befonberö ber ÜJiufif funbig, »eiche, nicht »ou ben ©efej3en

ber ftrengen ©itte etngeja>rdnft, einen ÄreiS üon SBerehrern unb

^ieb^abern um fid) fammelten, benen fie, wenn e8 gut ging,

au8 tüirflic^er £erjeu8neigung, melfach aber, roovüber bie SDtcr/ter

ficr) genug beflagen, gegen materielle ©egenleiftungen ihre ©unft

fünften. 3u bauernben Öerbinbungen, meiere einer wirtlichen

@h* Ö^^cn
»
ma 3 c8 mü folgen ^erfönlichfeiten feiten gefommen

fein. 3n biefen Siethen nun haben mir aud) bie 9Jcabchennamen

gu fuc^en, welche un8 in ben horajifchen ©ebid)ten begegnen.

Söenn aber beren 3ahl faft erfchreefenb groß erfer/eint, ein

ganje8 SDujjenb, fo muffen mir fcr)on ben 2Md)ter bagegeu in

(Schufc nehmen, baf? er eine 2(rt <Don Suan gemefen fei.

@rften8 nämlich finb biefe tarnen feine Eigennamen, fonbern

meift wa8 mir tfofenamen ober GereoiSnamen nennen mürben,

j. S3. bie (Süfce, bie Sunge, bie 5Monbe, bie ©rüne, baö

(Sternchen, ba8 ?)Ia^ermaulchen, ober auch M SBolflein, unb

ba mögen mehrere, je nach ber (Situation unb ber (Stimmung

be8 SDichterö berfelben $)erfon jufommen. Unb ^weitend roiffen

mir nicht, mieoiele biefer ©ebicr/te nicht in ber Nachahmung ber

griechifchen SBorbilber fomeit gehen, bafj bie ganje (Situation

fomohl alö bie 9>erfon rein ftngirt ift.

UebrigenS laffen ft<h grocierlci &rten oon Siebe8gebichten
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bei £ora3 ofyne 3toang unterfd)etben. 3n ben einen fprid)t

fia) eine fyeifje, wilbe 2eibenfcr/aft au8, toeld)e ifyn burebfebüttert,

u)n oe^efyrt, elenb madjt, von ©innen bringt: beren finb

»ewige, mofyl auö feinet früfyeften 3eit. <Die meiften finb blo§e

Sdnbeleien, man metft eö bem leisten fdje^enben $on roofyl

an, bog bet SDid^ter fein £er$ nidjt ganj gefangen gab, er ift

öoUTommen Jperr feiner ©efüfyle, er befyerrfcbt ben Stoff, ofyne

öon bemfelben beberrfdjt 31t fein. (5ine8 biefer reijenben fpie*

lenben Siebten ift folgenbeS: 27
)

SBarurn fliegt bu mta), tfinb, fa)eu tote bad Junge §Re^?

3)ad im toilben ©ebirg nad) ber geangfteten

SIHutter fuä)t unb erjä)ricft, »enn

9tur ein 8üfta)en im SBalb
1

ftd) regt;

©e^n bura)« $itternbe Saub nur beö erroad)enben

giü^lingö <5a)auer ba^tn, rafa)elt im 23rombeerftrauä)

9tur bie grüne 8a$erte,

©leia) erbeben iljm $>erj unb tfnte.

©laub', ia) folge bir ja ma)t rote ein üiger nad)

Ober ein grimmiger 2eu, ber bid) gerreijjen toiH!

Sauf boa), reif für be8 Spanne«

5tu§, nid)t ewig ber SHutter nad)!

(Sine tiefere unb bauernbere Neigung ift e$, tneld^e ber

3Bea)jelgefang 3mifd)en bem SDidt>ter unb ber ©cliebten anbeutet,

bet 3u ben »ollenbetften ©ebidjten gebort, meiere mir auö bem

Bltertyum tjaben.

Gr:

2U3 ia; bir ned) im £ergen lag

Unb fein trauterer greunb aärtlia) bie Slrme bir

Um ben blenbenben hatten fd)lang,

8ebt' ia) feiiger al6 Werften« Äönige.

Sie:

SU« ia) bir noa) allein gefiel

Unb oor (5bloe noa) nia)t ^pbiad IRetj erbltd),
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®ing mein Sßame öon Sttunb gu üttunb,

2aufa)f ia; mit Sita felbft, Satium« Sifafrau, ityft.

Gr:

Sefct be^errföt mi$ bie Beraterin

ßtyloe, lieblicher ftngt feine $um ©aitenfpiel.

greubig mitt iä; ben $ob beftefcn,

2öeun ber ©üfjen ein ©ott längere« geben fdjenft.

©ie:

ÜRic^ r)at (Salaiö, Spurium«

©otyn, entjünbet unb gtebt giebe um Siebe mir.

3»eimal bulb' be« Sobe« Pete,

SBenn bem Knaben ein ©oft längere« geben fäenft.

(Sr:

2Bie? menn mieber bie alte Sieb'

ßeljrt unb mieber in« 3o$ gmingt bie ©eföiebenen'?

2Benn ftott Gtyloe, ber blonben SDRaib,

göbia mieber in« $fßrta)en fajlüpft?

©ie:

©ct>on i|t jener toie 9>I;o6u« jwar,

2)u noä) leichter alö tforf, jä^er in 3orn geftürmt

Sil« ber $abrta »übe ©Iut:

5)od) im geben unb Stob will iä; bie ©eine fein.'
8
)

S3on berjenigen ©atrung »on 8iebe8liebern aber, weldje

gcrabe in unferer 3>oefte am gatykeidtfien »ertreten ift unb ifyre

fdjönfte 3Mütr/e, bie eigentlich fentimentalen gieber, in benen bie

garte Neigung beö ^erjenS, bie innige unb feuföe SBerefyrung

beö mciblic^en 3beal8 ß$ au«farid)t, baüon finben mir bei

£ora$, mie überhaupt bei ben Sitten, nidjta.

SBar e8 aber, mie mir gefetjen haben, $oraa »erjagt,

ein bauernbeö S3anb ber Siebe $u fnüpfen, fo ift er um fo

glücflidjer burc^ bie greunbfdjaft, »on melier un$ tiefe innige

tfunbgebnngen in [einen ©ebicrjten entgegentreten. 33or allem
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feinen SJcäcenaö beftngt er in allen Tonarten. 3^m ift bie erfte

£>be gewibmet:

2)u, uralten ©efd;led;t3 furftliä)er Sinnen ©profi,

£) SJlacena«, mein $>ort, bu meine fü§e 3ier!

fRtfytft bu mia) in ben (S^or lorifa>r (Sänger ein,

£) bann heb' id) baö £aut>t hod; $u ben (Sternen auf.

Unb ebenfo bie 33riefe beginnt et mit ber Slnrebe:

2)u, ben mein erfte« Sieb befang

Unb bem mein Iefeteö gelten foU!

Dirne ihn ift ihm tae geben üerhafjt, mit ibm will er

„ber (Schwächliche in ade gährlichfeit beö^riegeö fich wagen";

ihm wiü er „fühnen ÜKut^eö folgen jutn legten ©rbenwinfel,

bem bie (Sonne fdjeint;" »on ihm will er auch bei ber legten

Steife in3 unbefannte SReidt) beß £obe8 ficr) nicht trennen.

Gbenfo innig unb tyer$lid) ift er mit Virgil unb S3ariu3,

biefen lauteren ©eelen, nerbunben. 2öie ergreifenb ift ber (S<hfa&

ber £>be an ©eptimiuö 29
) mit bem aUbefannten ille terraram

angulus („freunblich lacht mir öor allen jeneö glecfchen @rbe"):

{Dorthin, ad), ju Jenen beglücften $>ö^en

Stuft eS bid) mir nad), mit ber greunbfd;aft 3ä$re

SSBirft bu bort einft betne« geliebten ©angerö

3Ijd> benenn.

SJcit melier aufrichtigen gteube begrübt er in berObe an

9>om»ejuö 80
) ben greunb feiner 3ugenb, ben SBaffengefähtten

feiner republifanifchen Äriegöaüge! wie grofehergig unb wie

freimütig Hingt nach befeftigter SlHeinherrfchaft be$ bamalS

befriegten ©egnerö ein fold&eö 33efenntnifc herzlichen Bufammen*

fühlen« mit bem einftigen ^arteigenoffen, wie t)armlo8 gemüth'

lieh ber (Scherj, wenn ber «Dichter bem greunbe unter feinem

Sotber, ben er im frieblichen 5Jcufenbienft gewonnen, Sftuhe
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unb 33et)agen anbietet unb bie für ifyn aufgehobenen ßränje

tym winbet!

hiebet bet Siebe unb greunbfdfyaft finb ftetö in na^ct

Berührung mit SEt inf- unb SBeinli ebern. Sludj £oraj ift

ein <Di$ter beö 2Bein$, 33ad)uS ift bet ©ott, ben er wieberfylt

beftngt, in feinem 2)ienfte ftefjt ber <Did)ter; bie (Stroarmung

unb Anregung, welche bie ©eifter beö 2öein8 beu ©efütylen

unb ©ebanfen ^bringen, ift ja eine oerraanbte ©timmung mit

ber ©rfyebung unb 53egeifterung, ber ©ntjuefung, in welket

ber <Did)ter feine Söcrfe fdjafft. Unb wenn fd>ou £ora$ fein

foldj>et uatuer SMdjter ber unmittelbaren Eingebung ift, wenn

er forgfam feine 8teber formt, wie er felber fagt, fo wiH er efl

bod> nidjt SBort rjaben, bafc er nidjt aud) in ber Segeifterunj

finge: baö wollen eben bie fielen mpttyologifdjen 5Be$iel)ungett

befagen, in weldje er fid) mit Styollo unb Ofterfur, 33ad)uß,

9ftu|"en unb ©rajien bringt.

@in prä^tigeö Seinlieb ift bie Dbe an ben SBeinfrug: 31
)

2)u trauter 2Beinfrug, wela;er bem gleiten Satyr

SJttt mir entftammt, ba SJtonliu« (Sonful war —
Db <5a;er3, ob 3anr, ob 2iebe8wa$nfmn

Dber gefälligen (Schlaf bn bergeft:

2Be« ©eifte« äinb bein föftltttyer Sntyalt fei,

2)eö Slnbrua;« würbig bift bu am guten Jag:

£eb' bter) tyerab, ßortotn gebeut und

$eute ben milben ^erworjubolen.

Srieft auefc fein 2Hunb oon ©prüfen be* ©ofrate«,

9tt$t wirb er brum bia; aO^ugeftreng oerfetymäbn;

SBarb boa) aua) mana;mal warm beim 33ea)er,

Sagt man, beö alten (5ato $ugenb.

2)u giebft burd; fanften 3wang bem erlahmten ©eift

£>ie <5a)wingen wieber, öffneft, wenn 23ac$u$ fd;er$t

Unb fa)warmet
f
weifer ÜJtänner £>er$en,

8%eft anö 2ta)t oerborgne ?>lane.
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m\ Hoffnung ftärfft bu toieber bafl bange #erj

Unb letyeft flraft unb ©tärfe bem fa>aa)en Wann,

grofj beinet fc^eut er nid)t gefrönter

Wenige 3orn noa; ba« ©ä)tt>ert be6 Äriegcrö.

2)id> Iaffe ©ac^u«, 23enuö, ber Ijolbc ©aft

SJlit fammt ber ©ragien reijenbem ©a>efterbunb

Söeim gellen tferaenfttjeine fliegen,

«ötö bie ©eftirne üerföeuty baö grityrotf)!

greilid), müfteö ©elage, lärmenbed Üoben beim 2Bein,

£änbel unb ©treit, 0(u3brüd)e ro^cr ©innlidjfeit fltel>t unb

befa^mört ber SDid^tcr; aber, am greubentage jubclub ben 23ed?er

$u fyeben, menn cö gilt, baö ©iegeöfeft $u feiern, ober bem

greunb bie forgenooüe ©tirn gu glatten, wenn berbeö ®efd)icf,

eiebeöfummet, ftrenge ^flidjt unb fyarte 9Rül)e ifym ben ©um
umbüftern, baö fyeifjt er gut unb greift c$ an, bie SBieberfetyr

etneö bebeutfamen Sageö im greunbeöfreife, ©eburtötag, SBieber*

genefung, (Errettung au8 $obe8gefal)r, aud) einen tyerrlictyen

©ommertag im greien feiert er beim »ollen 23ed)er.

SBenben mir unö üon biefem befebranfteren £rei8 ber inbi»

mbueUen ©mpftnbungen unb it)rem 2lu8brucf im Siebe $u bem

reiferen ber allgemein menjcfylicfyen 23e3iel)ungen, jo finben

mir eine ÜHenge Dben, meiere, ätjnlidj ben dpifteln, baö menfd>-

lidje ©efdjicf, SJlenfcfyenglM unb SOßenfcfyenleib bcfyanbeln, in

benen ber 2)id)ter feine SBelt* unb 2eben$.2lnfd)auung austriebt.

Borin liegt für ben 9fienfdjen baö ©IM? 2)a8 ift bie grage,

meldje er immer mieber ftd) vorlegt unb anberen guruft. 9Rid)tö

anguftaunen, t?on ntd^tö fid) gana tjtnreifeeu unb fo einnehmen

3u laflen, ba& bie greiljeit be8 ©emütö verloren getyt, baö ift

bie wafyre Söeiöfycit. „53ebenfe bie Äür$e beö 2eben8 unb fud)
1

eS aufyufaufen, xoappnt bid? gegen bie Söecfyfelfälle beö @e*

fdu'cfö, baß unberechenbar unb unentrinnbar ift, mit ©(eidjmutl)

in allen Lebenslagen; ftrebe nicfyt nad) fyoljen fingen, fjalte
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9Dia& unb lerne btd) beweiben." m ift roaty, e8 ift baö eine

giemlicr/ flache ^ilofoprjie, mag fte balb metyr ftoifcr), ba(b meljr

epifureifd) gefärbt unb begritnbet fein, unb roir mmiffen cin3

tyauptfätyid), bie 33egeifterung für männliche SLbjat. 2lber ba*

ift eben ber glud) ber Seit unb baö Sertyängnifi, roeldjeä bei

<Dtd)ter felbft in feinem ^ebenögang erfahren Ijatte, unb eben

biefer elegtfcfye Jon ber ^efignation giebt feinen moralifcr/en $e*

tracr)tungen unb feiner ©r>rud)roei8l)ett etroaö ©emütrjooüeö unb

(SrgretfenbeS
;

3uglet(^ aber fommt eben folgen ©ebid)ten ab*

ftrafteren 3nt;aH8, meiere leidet be8.poeti[cr)en <Duft8 entbehren,

bie funftucHe Rorm ber Söerfc unb ©trotten befonberö 3a

ftatten, rodele aud) weniger fcrjwungüone ©rgüffe in eine toettye»

»ödere 9ltmofr>r/5re ergebt. £oren wir einige ber fünften unb

be^ei^nenbften ©tropfen:

Umfonft bem ÄriegSfpiel bleibft bu, beut blut'gen, fern,

Umfonft be« SHeereö rafenbem Söogenfcfyttau",

Umfonft entfliel;eft bu beö ©üburinb«

©iftigem £aua;e $ur 3eit bed 4>erbfted:

gort mußt bu, fort oon 3Belt unb $auö unb 28cib!

(II, 14, 13—16. 21.)

Unb:

2Bo()ln)ci6liö; fyünt ber fommenben 3eiten Sauf

3n unbura)frringlia) £unfel ber ©ott unö ein

Unb I«a)t
f
wenn mebr alö rea)t bie *Dienfa;en-

ßinber ji$ angften. (III, 29, 29 32.)

2)arom:

greu' bia) 4>cr^ ! baö $eute geniefjenb laß baö

borgen fein unb milberc, rul;tg Iäctyelnb,

5Ba8 bia; franft: toflfommen SBcglücftc giebt« ja

Wrgenb auf (Srben. (II, 16, 25-28.)

Dber:

2Öaö morgen fein toirb, forfd?e bu nid>t! ©enrinn

©ei jeber Jag bir, treiben ba« ©lücf befeuert!
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SBerfämäfje niü)t ber fügen Siebe

©piel, o ftnaV, unb bie afteigentange!

(I, 9, 13-16.)

2fber audj:

(Sin 4>erj *eu* @leia)mutt; mitten im Wifjgefcbicf,

3n guter 3eit gletä; ferne »om Uebermafj

Unbänbig toller 8uft, mein Siebet,

©uä)e gu wahren: bu mufjt ja fterben!

(n, 3, i-4.)

Dber:

2Ser bie golbne 9J?itte erwählte, ber bleibt

<Sia)er wie bem <5ä)mufee ber bumpfen $ütte

gerne, fo beß $ofe« beneibetem Sßrunf, ju»

friebenen ©inneö. (II, 10, 5—8.)

Unb:

©lücflia; lebt mit SBenigem, wem auf fä;lia)tem

S^ifdje blinft be8 $aufed ererbtes ©aljfaf),

Söem ben fanften <5ä)lummer nic^t 2tngft üerfa;euä;t noä;

t§a;mu&ige Habgier. (II, 16, 13—16.)

3nbeffen fyat bodj biefe SebenGflugfyeit, meldte eingeben! bcö

SBanbelö ber menfdjlidjen $)inge baö borgen borgen fein läfjt,

unb fid) „in ityren eigenen 2\krtl) einfüllt" , ben Siebter nid)t

blinb gemalt gegen bie Ijo^en Aufgaben ber ftaatltdjcn unb

gejeOföafttidjen Drbnung. 9JUt Harem ©eifte fyat er nad) feiner

jugenblic^en gteit)ettfdt)mdrmerci erfannt, maß bie 3eid?en ber

3ett finb, erfannt, ba& bie alte 3ett ber Sfapublif gur Stufte

gegangen ifi, bafj baö aufgettmfylte 9Jleer ber Seibenfdjaften, bie

£ab» unb $errfd?gter ber ©regen, bie ©enu&fud)t unb ber

(SgoiSmuS ber ©efellfdjaft, bie entfeffelte 2ButI) ber Parteien, baö

»erwilberte ©efdjledjt ber 53ürgerfriege nicfyt meljr im (Stanbe

finb, baö @dn*jf beö (Staates fid&cr gu lenfen. griebc! grtebe!

ift fein 8ofung8wort, unb btefen grteben fann nur ber eine,

bem bie 93orfel)ung bie #errfd)aft unb bie Dbmadjt über alle
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geinbe gegeben Ijctt, gemahrleiften. 33on biefem ©eft^uiitt

au$ finb bie politifcr)en @ebicr)te, welche namentlich »cm

3. 23uch ber Oben einen großen Seil füllen, $u »erflehen, in

benen ber SMchter feinem ©ejdjlecfyt ben ©piegel ber eigenen

Entartung unb bie SSorbilber auö ber S3ater 3«t oorhält, bie

Sugenben ber ©enügfamfeit unb 23efonnenheit, ber $eblid)fett

unb Sreue, ber SJcannhaftigfeit unb geftigfett, ba8 eble 9Rafe

unb bie iBertfehäijung ber fyöfyeren ©üter prebigt unb angreift,

in benen er fc^ite§lidc> bie $erfon beö tfaiferö befingt, welket

ber SBelt ben grieben wieber gegeben, welcher bie mit &bfd)eu

oon ber verruchten blutgetränften Erbe abgewenbeten (Setter

lieber »erfohnt burd) feine (Sorge für bie ^erftedung ber alten

$ulte unb $ultu8ftätten, feine ^Bemühungen um Erneuerung ber

ftrengen 3ud)t, um £eiltghaltung unb #ebung beö gamtlien*

lebend, welcher ben römifchen Söaffen wieber würbige Siele gc*

geben unb buret) fräftigeö @infcr)reiten in Oft unb SBeft, gegen

orientalifche Sultane unb barbarifche öergüolfer ben kernet--

namen auf bem weiten orbis Romanus wieber $u @^ren ge»

bracht t)at.

©0, inbem er ben Sluguftuö alö ben 9cationalhelben feiert,

bem bie SBelt grieben unb SBotyfahrt »erbanft, ift ber dichter

gefiebert gegen ben $$erbacr/t ber gürftenfcfymeidjelei, e§ ift feine

aufrichtige Ueber^eugung, welche er in reifer, ernfter Erfahrung

gewonnen, unb welche aussprechen er um fo weniger fidj

fdjeuen barf, alö er, wie fdjon oben bemerft, persönlich fidj t>on

taiferlidt)er ©unft unb ©nabe ferne gehalten l)at. SBenn unö

bie gorm, in welcher biefe jtaiferoben auftreten, anftö&ig ift,

bie göttlichen Attribute, welche bem Gäfar beigelegt, bie

mpthologifchen ^Beziehungen, in welche er gebraut wirb, fo

bürfen wir baö nicht mit unferem mobernen chriftlichen SDcafcftab

meffen. 2öir müffen erftcnS bem rl)etortfdt)en ^harafter beS
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römtfdjen ^aturcllö unb ber römifdjen 9)oefie fo manches, maö

unö Uebertreibung fd^eint, $u gute galten, gmeitenS un8 erinnern,

bafe eben ba8 mpti)oIoßifc^c ©letnent eigentlich sunt poetifdjen

Apparat ber Gilten gehört unb fo untoillfürlid) aud) in ber Sluf*

fafjung einer fyernorragenben gefdfc)td)tlid)en 9)erfönlid}fett bie

SJorfteHung »on £eroen ober Halbgöttern, ©öttern felbft herein*

greift. @nblid) war ber ßaifer bereits burd) (Sitte unb ©efefc

eine geheiligte ?)erfon unb mürbe mit göttlichen (Styren, ©ebeten,

Däfern unb Tempeln gefeiert.

SDic fünfte üon ben Äaiferoben ift folgenbe:

<Spro§ au$ himmliföem (Stamm, bu be« Duirittenoolf«

£ort, 0 ©uteri 3« lang toeileft bu fern von und:

Salb »erfprac^eft bem JRat^ nmrbiger Sßäter bu

SBieberjufehren, 0 fomm jurücf!

9Zun, 0 treff lieber Surft, leuchte bem Saterlanb!

2)enn toenn tyU toie ber £cn$ über bem SSolfe bein

flntlifc ftrafylet, fo getyt feboner ber Sag baljin,

©lanjt unö geller ber (Sonne Si$t.

<Siel?e: wie für ben (Soljn, melden be« neibifetyen

Süctoinb« ftürmifa)er £aua) langer fd?on als ein Satyr

3m unnnrtbliajen SJieer weit in ber Sern' gebannt,

93on ber 4>etmat, ber lieben, trennt,

<5tet« bie Butter in Slngft fletyt unb ©elübbe tl)ut

Unb »ou buefctigen (Stranb nimmer ba« ?luge lä§t —

So oon (Sorgen unb aufrichtigem Sa)nierg erfüllt

fragt naa) Gäfar baö SBaterlanb.

Senn nun manbelt ber (Stier ftdjcr baS gelb entlang,

(5ere« nähret bie glur fegnenb mit notier $anb,

Sura; baö friebliaje ÜJceer fliegen bie (Skiffe Ijtn,

Unb bie Sreue erja)ricft nor (Sa;ulb.

Äein unreine« ©elüft' föanbet ba« feufefcc $>au«,

föe$t unb (Sitte bedang fünbigen Kreuel« 9Rut&,

3n bem Silbe beö ßinb« etyrt man baö treue 3Beib(

9ftafa; folgt (Strafe ber (Sünbe (Spur.
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2öer, ba teafar unß lebt, fürchtet ben ^art^er noä),

SBcr bie Serben beö StorbS ober bic graufame 53rut,

2)tc ©ermania gcugt? welken befümmert jefet

Ütoä) be« toilben £iberien8 ßrieg?

9lun befä;Iie§et ben Sag jcbet auf eignem @ut,

9ln bem (infamen S3aum jietyt er ber Sftebe ©a)o§

JRanfenb auf, unb »ergnügt M;rt er $um 2Betn unb ruft

<Diä) al« ©ott ju ber ©ötter Sifa),

@o)icft ©ebete ju bir, fyenbet ben 3Beü>gu§

«Dir üom fftftltyra SBein, tocit>et bein Ijetlig »ilb

3u ben Baren unb benft beiner, nrie ©rieä;enlanb

©eine« Äaftor unb #erfuleö 33
).

greilict) unfrem religiofen ©efC^l fann foldje $oefk unb

joldje SReligiofitat nid)t 3ufagen. &ber von roarjrrjaft religißfer

©efmung mar eben in biefen 3eüen überhaupt nicrjtö uorfymben.

<Der alte ©otterglaube toar in ben #er$en ber ©ebilbeten batyn,

aber bie SBärme beö ©emütr>8 unb bic ßraft beS 2BilIen§ hatte

bie an bie ©teile beffelben getretene ?)^iIojop^e nicht er-

neuern Dermoct/t. 9Jlan bewegte per; jmijchen ben ©rlremen:

auf ber einen ©eite eine aufgeflärte Ztyoxk ohne ©emüth unb

SBärtne, auf ber anbern phantafteoolle ©ötter * ©eftalten unb

©eisten, aber oljne ftttlichen ©ehalt. 23eibe$ miteinanber

in eine lebenbige Sßedjjelröirfung gu bringen haben wenige »er«

Jucht. Unter ben wenigen ift £ora$: er fül)(t e8 unb »erlangt

e8 alö eine 2lrt ^Bürgerpflicht, ben r)eimi)(^en
f

in ben ©dmfc

unb bie Pflege beö ©taateö gepeilten ©ottheiten nach Ijerförnm*

lieber SBeife @^rfurc^t $u bejeugen, bie ^eiligen ©tärten unb

Silber berfelben aufjufnehen, gu fchmücfen unb 3U oerehren, ir>rc

tarnen unb ihre tyaten $u greifen, bie vergängliche SBelt unb

ihr Beben mit bem fyimmlifdjcn 2öibcrfdt)ein bet Sbealgeftalten

eines naioen, oon Schönheit unb Harmonie crfüaten Settaltcrö

31t umgeben unb gu erleuchten, (Sbenfo aber mat/nt er auch «n

(SM)

Digitized by Google



39

bie Sleintyeit beö ^ergenö, bie Stugenben bcr (Seele, welche aüein

bem 3)ienft bcr ©ötter ben regten SBertt) ücrleifyen, otjnc weldje

fann *Riemanb ©Ott gefallen. $oxai t)at üerfcfyiebene eigentlich

religiöfe Oben, an einzelne ©ottcr gerietet, welche $um Styeil

für bie Srcecfe beö ^ultuö beftimmt waren, wie baö 3ubelgebt$t

bei ber ©äcularfeier *Rom8 im 3. 17. Unter biefen ©ottfjeiten

ftnb eö t>ornet)mltd) SIpolIo, Sfterfur unb SMana, weldje mit

wirflid) religiöfer ©fyrfurdjt betjanbelt ftnb. $m pcrfönlid)ftcn

erfdjeint bie grömmigfett beö SDic^terö in einer Dbe an SlpoHo,

n>o er ben ©ott bittet, ba§ er itym nidjt SReidjtum nnb @d)ät$e

uerletyen, fonbern bie ©nabe gewähren möge, baö befdjeibenc

Sfyeil, baö U)m geworben, in gutem grieben nt genießen, ein reineö

^er^, ben guten Otuf unb ben Sroft ber 3)icr)tung ftd} $u er*

galten. 53
)

6ine 2lrt üon religiöfer Stimmung ift eö and?, in welker

ber <Did)tcr mit ben 9ttufen, ben ©öttinnen ber 2)id?tfunft »er*

feljrt. Weift ift eö mofyt nur bilblidj gefarodjen, wenn er fie

aurebet, balb ade $ufammen, balb bie eine ober anbere mit

it)rem bejonberen tarnen, eö ftnb u)m giftiouen für bie biegte-

rifdje ©timmung, bie tl>n ergreift. Sber bod) ift eö and) wieber

metyr alö blofce Hebefigur, eö Derlei^t bem 2ieb wirflid) eine

i)öijere SSeifye, wenn eö in ben JDienft Ijimmlifdjer *Dcäd)te ge*

fteüt wirb, unb wer möchte eö leugnen, .bafj eine #rt frommer

©eRnnung burdjflingt, wenn ^oraj in ber Dbe an ÜJktyomene 34
)

im ©efüt/l feiner erhabenen ÜJciffion in ber ©efdjtdjte beö

römijajen ©eifteö, ebenfo banfbar alö felbftbemujjt feine ©aben

unb Äfmfte wie feine (Srfolge ber ©öttin ju güfcen legt, welcher

er aUeö oerbanft?

5Bem bein SKujje, üRelpomene,

(Stnmal bei ber ©eburt freunMiä) gelächelt l;at,

2)em wirb nimmer ber eitle JRufjm

(25.'.)
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311S gauftfampfer gu Sl;eil, no$ toirb ein feuriges

SRoß tt)n auf ber olmnpiftfym

JRennbalm tragen jum (Steg, ntc^t in beS Sorber« ©dwtucf

3öirb er jum Äapitol als ÄriegS-

«£>elb aufjielm im Sriurapl;, n>eil er »ermeffener

Wenige STrcfc in ben ©taub gelegt.

Wein, ber murraelnbe 23acf), welker bur^S 23la$felb rinnt,

Unb ber f^attigen #aine @run

SBirb $um ÜJlcifter beS Siebs ilm, beS aolifdjen, lueitm.

£>a! mid; nmrbigt bie Sugenb 9ftomS,

ffiomS, ber gürftin ber 25Mt, in ber gepriefenen

©änger @(;i3re mid> einzureiben,

Unb \<t)on naget ber Weib ftumpfereu 3al;nS an mir.

O pierif^e ©öttin, bie

©ü§e $5ne r)er»odocft aus ber Saiten ©olb,

2)ie be« Speeres 33e»o^nern felbft

Äann, ben ftummen, beS ©d>u>anS rür)renben ©ang uerleilm,

2)ein, bein ©nabengeföenf nur tftS,

2)a§ mit gingern auf mi$, »er ba »orübergetyt,

?US 9iomS tyrifäen ©änger weift.

2tn mein Sieb unb mein Otufym, merb' icfy gerühmt, ift bein.

ättmerhmtgett.
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2, 41-52. 4) ©at. I, 5, 41 f. 5) ©at. I, 6, 54-64. 6)

(Spift. II, 1, 56 f. 7) ©at. II, 6, 1
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auf btc

Mtarenttoiiftoitg kt SMcnf^cn.

Vortrag, gehalten am 20. Sanuar 1879

oon

Dr. <f. Ijoffmnnn,

Oberlehrer in @era.

ßrrlin SW., 1885.

SScrlag ü o n (5 a r l £ a b e l.

(G. <0. t
,

aärriti'srbf Srrloflsbm&ljan&lung.)

33. S3ü&tlm.©tra&e 33.
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er 3nt>alt biefeö SBortragö 1

) ftet)tim engften 3uf«mmen»

hange unb bient gemiffermafeen $ur @rgcm$uug beö 33ortrage8,

welchen ich oor amei Saferen an biefer (Stelle $u galten bie @^re

hatte (abgebrueft in ber XV. ©erie, £eft 348 btefer ©ammlung

unter bem Eitel: w 2lu8 ber tfulturgefchichte ©uropa'fl; Jansen

unb $anlfyiere"). 8n ber ©e| dachte ber (Einführung ber

widjtigften Äulturpflan$en unb .paußttjicre nad) (Suropa würbe

nämlid) bamalö gezeigt, welken bebeutenben unb nachhaltigen

Ginflufe ber ÜRenfch auf bie ©eftalt unb ben ß^arafter nicht

nur biefeö ©rbtheilö, fonbern überhaupt aller Räuber btörjcr

ausgeübt ^at unb noch ^eute auöübt. 2ötr fallen, mie unter

ber £anb beß 2Jcenjchen baö Sluöfehen mancher Sauber fich

gänzlich dnberte, fo bafj 3. 33. Stalten gegenwärtig ein 2anb mit

immergrünen ?)flan3en unb 33äumen ift, mäfyrenb bteö früher nicht

ber Jafl mar; mir fahen, mie an anberen ©teilen ber @rbe auö

grauenvoller SBilbnifc blühenbe ©arten entftanben unb mie [elbft

bie unburdjbringlidjften SBälber unter ben ©treiben ber 2(rt

fallen mufeten, um $)la$ $u machen für bie nü£li$en Horner,

ben eblen Dbftbaum, bie herrliche 9ftebe unb bie lieblichen 33lumen.

©chäbliche 3;t)iere anbererfeitö mürben entroeber uöHig auSge*

rottet ober in unbewohnte unb unwirtliche ©egenben oerbrängt,

mie g. 33. ber 2öme in ©riechenlanb , ba§ (Slenthier unb ber

2Jueroch« in Europa, baö glu&pferb unb tfrofobil in 8egüpten.

3So fmb in SDeutf^lanb jefct noch Söölfc unb 33ären? Unb

fcod) waren fie im 17. 3ahrhnnbert hier fo gasreich, bafj .Rur*

XX. 464. 1* (259)
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fürft So^nnn ®eorg L oon ©achten in ben SBälbern feiue§

SanbcS nicht weniger ald 20 33ären uttb 3500 2öölfe erlegte !
—

3)afür würben aber bie nüfclichen £auSthtere, oor allen fRo§

unb fötnb, überaß eingeführt unb würben gan$ befonberS Sräger

ber Kultur, inbem fic bem 5Jtenfcr)en bie Bebauung unb Urbar«

machung beS 33obenS erleichterten. <&o fonnte ber Sföenfdj

traurige SBüfteneien in blühenbe grudjtgefilbe umwanbeln unO

felbft ben fargften 23oben gu Schöpfungen fingen, bie ohne

feine Slhatigfeit unmöglich waren.

Unb weiter! ©tröme unb SBädje fämpfen »ergebend gegen

baS wohlverwahrte Ufer, unb bie fcrjäumenbe 9ÜReereSweHe hinbern

fefte <Dämme, fruchtbares Sanb wegjuführen. Allenthalben, wo

ber SDßenfch fich angeftebelt hat, wanbelt ber gufj auf gebahnten

SBegen: über gähnenbe Siefen führen fefte 33rücfen, breite $eer*

ftrafeen über fteile Gebirge unb burch brohenbe gelSmaffen, meilen«

lange Tunnel mitten burch ben 8cib ber 23erge; Kanäle Oer«

binben glüffe ober umgehen fidjer gefährliche Untiefen, @trom«

fcrmellen, SBirbel unb SBafferfäHe; felbft burch baS wilbe 9JJeer

bahnt fich ber *Dcenfch feinen 2Bcg.

gerner bürfen wir ben (Sinflufj nicht unerwähnt laffen,

welchen ber ÜKenfch felbft auf baStflima ausgeübt hat. Unfer

3)eutfchlanb 3. 23. ift in flimatifct)er SBegtehung gan$ oerfRieben

»on bem, welches SacituS feiner 3ett oorfanb, unb in Sleg^ten

regnet eS mehr, feitbem 5Kehemeb Ali 23äume in gro&er Slnjahl

hat anpflanjen laffen.

3Bir fönnen alle biefe (Sinflüffe nicht beffer 3ufammenfaffen

als mit ben SBorten ©cr/iflerS, welche er in feinem Seil 2
) ben

eblen ©tauffadjer fagen lagt:

— „2Btr ^aben tiefen Soben nnö erraffen;

,,$urä) unfrer §änbe gleijj ben alten 2Balb,

„2)er fonft ber 93aren teilte 2Bohnun$ n?«r,

(260)
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,3u einem <3ifc für 5ttenfchen umgercanbelt

;

„<Die S3rut be« <Drad>en faben nrir getötet,

„2)er au* ben ©ümpfen giftgefa>)DUen ftieg;

„5)ie «Rebelbecfe fyaben toir gerriffen,

f 2)ie ewig grau in biefe 2öilbm& ^ing,

„25en garten gelö gefprengt, übet ben Slbgrunb

„£)em Söanbeter ben jlt^ern <5teg geleitet;

„Unter ift burd? taufenbjctfyrigen 33eftfe

„3)er 23oben."

&ber fo fehr wir auch ein Siecht haben, auf ©runb aller jener

öinflüffc in baö ftol$e 2öcrt beö ©optyofleö einstimmen:

,$iele8 ©ewalttge lebt, bod) nichts ift gewaltiger alö Der ^enich!'1

fo bürfen wir roch auch ntd)t tergeffen, waö wir ber „Butter"

9catur gu bauten fehulbig finb; benn mir finb ebento gut it)tc

Äinber röte bie 53lumen be3 gelbeS unb bic 33aume be» SBalbefi:

ucn ber (Srbe rüfyrt unfer £eib her, üon ihr (lammen unferc

9hl?rung6mittel, t>on il)r fchepfen unfere Hungen bie Suft, fuq,

fte ift bie Duefle unfereS Sebenö uub unferer $raft. (£8 wäre

baljer im ^cd)ften ®rabe wunberbar, wenn fie burd) ihre @r«

jeugniffe unb gormen, burd) Jtlima unb 2ltmofphäre nicht aud)

auf ben ?0Renfd)en einen nachhaltigen uub beftimmenben (Stnflu§

ausgeübt t)atte unb noch übte, unb wenn fid) biefer (5tnflu&

nidjt in ben (Srfcheinungen, formen unb ©hirafteren bt& Sebent

toteberfptecjelte.

Unb in betrat lägt fid) biefer (Sinflufc nach »erfcr)tcbenen

leiten hin beutlich nachreifen. (58 wirb bte§ freilich tyix nur im

ungemeinen möglich fein, gumal ba bie S3ebingungen, welche a(d

»itffam angefehen werben muffen, äufcerft zahlreich finb unb

fieb in allen Räubern ber 2öelt mit ber größten 33erfchiebenheit

mifdjen unb burchbringen; aber auch fo gewinnen wir einen

toeiten Ueberblicf unb einen tiefen @inblicf in bie ©efdn'chte ber

Öntroicflung ber 9Jcenf<hhett unb tyrer Kultur.

1*61)
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SBenn irgenbwo, fo gilt befonberö in flimatifdjer SBesieljung

ber <5afc,
ba§ Uebermafc unb ©införmigfeit fdjäblid) pnb, ba§

bagegen eine nacr) beftimmten Regeln erfolgenbe Slbtoc^öiung

baö SBüuföenömertfye tft. 2öir »erben baö im (Sinaelnen be*

ftatißt pnben.

a) Sropenflima.

SBäfyrenb alfo bie |)^antafie be$ 23ett)olmer8 gemäßigter

3onen baö 9)arabie« gemöljnlicr; in bie Sropenjone »erlegt unb

meint, Ijier müfjte pdj bie Kultur ber 9Henfcben am frübften

unb Ieid)teften unb mithin aud) am fyödjften entmtcfelt fyaben,

fo fttmmt bie 2öirflid)Feit feineömegS mit biefen Vermutungen

überein, benn nirgenbö fyat fid) t>ier bie ©eftttung ber Sftenfdjen

über eine gemiffe niebrige <8tufe erhoben. SBir fyaben biefefc

2Ri&w!}ältni& ungmeifetyaft gunädfcft ber übermä&igen $>tfee $u*

jufdjreiben, bann aber cor afiem bem Umftanbe, ba& eine mefent»

Iidje GHgenfctyaft beö Sropenflimaö feine nerljältnifjmä&ige (Sin*

förmigfeit ift, ba ja Ijier ber Sabrefyeitenunterföieb faft ganj

abgebt. ü)iefe (^tgenfdjaft trägt aber fic^erlidj nidjt am menigften

bei 3U jener fyodjgrabigen (5rf(Raffung, meiere ben (Sinflufc be&

Sropenflimaö djarafteriflrt unb melier ftd} aud) ber Europäer

auf bie 2)auer ntdjt erroefyren fann.

3ft aber ber 33ett>ot)uer ber Sropen üon Statur fdjon fdjlaff

unb träge, fo wirb er in feiner Srägfjeit nod) beftärft burd) bie

SBofylfeilfyeit ber Natyrungörntttel, meiere bie Natur ja hier in

überfdjroenglidjer güße bem 9ttenfdjen bietet @o läfct ftdj

3. 23. ber ©cfyaft ber (Sagopalme 8
) faft üoflftänbig in Nahrung

»ertoanbeln unb gemährt leidet bi$ $u 900 $funb ©ago. SBirb

biefer @ago alö OTcr^l oerbaefen, fo giebt er 1800 Heine fluten,

»on melden 5 ©tücf tagltd) für einen 90iann aufreihen; bem-

(262)
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na$ gewahrt eine ©agopalme 360 $age$rationen, $u beten

®e»inuung gwei ÜRänner nid^t länger alö je 5 Sage brausten

rntb bei beten Subereitung gwei Stauen ebenfalls etwa

5 Jage $u fdjaffen fyiben würben. 5JHt1>in genügt bie Arbeit

eine« Sageö, um für 18 Sage auflreid)enb Sprung gu fdjaffen.

Unb »aö ift bie golge bauon? SDtc @agoeffer finb bie ännften

SRenfdjen, gerabe bei ifynen ftnbet man bie benfbat fd&ledjtefte

3(rt üon £)bba$ unb bie bütftigfte SBefleibung unb fie flehen

auf ber tiefften €>tufe bet ©efittung.

Unb wie bet SBertt; bet <Dinge tyer ein geringet ift, fo

aua) bet SBertt; bet 9ftenfcr)en. SBaö fcfyabet eö, bafj plöfclicr;e

ßpibemien mit futdjtbater ©ewalt über bie SBewofyner herein*

bred&eu unb entfefcltd) unter ifynen aufräumen, waö fd&abet eö,

bafe felbft ber «punger graufam unter itjuen wütfyet, »eil fie eö

niefet für ber 9Rüfye wertl? galten, fid) in guten 3etten #ilf8*

mittel für böfe 3eitl5ufte $u fammeln: bet 3Kenfd> ftitbt t>icr

ofyne S3ebauern, unb neue ©efcfyledjtet — auffprie&enb wie baö

©ra8 bet SBtefe, über weldje foeben bie ©enfe Einging — et«

fefcen fdjneu* bie ^Dahingerafften.

Sie alje ber Sftenfd) luer burä) ben ©mflufe beö tflimaö

törperlidb üerfommt, weil eö ifyn burd) (Sinförmigfeit, attju-

Teictyltdje gru^tbarfeit, Uebetwudjetn beö Bebend unb 8$nellig-

feit beö SfcobeÖ in feinet natürlichen ©orgloftgfeit unb Srägtjeit

beftärft, fo fann er fid) audj geiftig nidjt emporfdringen;

beim bagu fehlen it/m alle Sriebfebern. Unb alö religißfeö

SBejen fann et fid) nut ftitlfdfcjweigenb »or bet übermächtigen

ftatur beugen unb fidt; ifyten gewaltigen 3orneöauöbrüdjen, intern

wigeftümen Sebenöbrange, ibtet unroanbelbaren (Regelmäfeigfeit

gegenüber nur alö ©flaoe betrauten; er mu& fie in allen ifyren

®rfd)einungen Detenten, fei eö in ben mad&ttgen ©onnenftratyen,

bie it)m ben $ob bringen fönneu, fei eö in ben Sollen, beren

(863)
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furchtbarer SMifr unb fcbrecfliche 3)onnerfttmme ihn erfdjrecft, fet

cö im bunflen 2Balbe, too bie gefürdbteten {Raubtiere unb

(Schlangen Raufen, ja fei ed in btefen Ungeheuern felbft; beim

alle$, waö ihn umgiebt, bringt mit furchtbarer, unnuberftehlidjer

©emalt über ihn herein, aüeö broht ihm ben Untergang. 2)aher

erfldrt ficr) oon felbft bie reifjenb idmeüe Clnnaljme bed 23ut>bbtö =

mu8 oon (Seiten ber Snber; benn maö fann eö für ben geplagten,

unter bem 2)rucfe bcö <Dafein8 fdjmachtenben Sropenbemotmer

3Bünfd?en8tr»ertI)ere8 geben alö bie Nirwana, bie oöllige $uflöfung

be8 9Kenfchen nach bem $obe alö Sohn für bie fjödjfte Ueber-

tüältigung ber Sinnlichfeit!

2lm ähnlichften ben £ropen burch 8btt)ech$lungöloftgfett unb ©in*

förmigfeit unb ba^er auch burd) bie SBtrfungen berfelben ftnb bie

miuterlofen ©eeflimate 3. 25. in <3üb*2lfrifa unb Sluftralien,

bie mir benn auch r>tcr mitbebanbeln moüen. 3n jenen Sanbern

mit oerfiegenbeu glüffen unb glühenb feigen Söinben, Doli Steppen

unb Söüften ohne gruchtbarfeit, mo ber Sötenich feine SBeränberung

erwarten barf, tuo fein Sßinter feine Heroen erfrifd)t unb fein

grühüng fommt, um ihm neue Hoffnung gu bringen, ba fonnte

er ftefe auc^ 3U böserer ©eftttung auffeftmingen. gaft naeft,

hö<hften8 mit einem @djur3 befleibet, gießen bie Sluftralier einzeln

ober in fleinen Slbtheilungen, jagenb unb fifdjenb, SBur^eln, ejj«

bare Söürmer unb 9Jcufd)eln (ammelnb, rut>eloö nrie ber @mu,

burch bie fdjattenlofen SBälber unb Steppen, gum jtytii noa)

5Jcenfchenfreffer, ohne £eimath, ohne ftaatliche Drbnung, ja felbft

o^ne jebe 2lrt oon Wohnungen, befangen in einem bumpfen

^Dämonen» unb ©efpenfterglauben, unb alle SBerfuthe, fte auö

biefem 3uftanbe äu&erfter Hoheit $u einem fe&haften geben unb

gum (Shnftenthum 3U befehren, ftnb gefcheitert. SSohl aber ha*

fte ber 33erfehr mitguchtlofen SDeportirten an Safter gewölmt» rocl*c

fie oorher nicht gerannt hatten. 3n golge beffen hat gmifchen ihnen

(264)
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unb ben gremben ftdj ein fo unoerförjnlicr/er gegenfettiger Jr>a& ge*

bilbet, bafj aud} in Sufcmft alle menfd)enfreunblict)en 23eftrebungen

einzelner befler geftnnter ©uropäet oergebltd) fein merben. ©o
ift eö begreiflich, bafe i^re 3al)l bort, mo fte in nähere Serityrung

mit ben SBeifjen fommen, fortroär/renb abnimmt, unb eö ift

fdj&erlid} Die 3ett nodj fern, roo fte einem gänjlidjen (Srlöfdjen

»erfüllen 4
).

b) tyolarfttma.

2)en geraben ©egenfafc, roaö bie UeberfüOe ber @rf(t)einungen

unb beö £ebenö betrifft, in ©ejug auf bie (Sinförmigfeit aber

baö @ettenbilb $u ben Sropen bilbet bie ^olar^one. Söenn aud>

nrirflid) nad? bem heutigen ©tanbe ber Söifjenfctyaft tiefgefyenbe

SSirfungen ber ftrengen $älte ber ^olarjone auf baß 3nnerfte

beö menfcrjlicfyen Drganiömuö geleugnet werben muffen unb bie

früher angenommene beeinträdjtigenbe SBirfung auf bie Körper«

gröfje nid>t mefyr behauptet werben fann 5
), fo bleiben bod} nodj

öfteren genug übrig, meldje einer böbeicn Kultur fyinbernb in

ben 2Beg ju treten im ©tanbe finb. Sunädjft tjinbert baö raufye

Siima eine reifere Entfaltung beö 'jPflanaenroudjfeö unb »er»

minbert batyer bie 3^^l ber oon '»Pflanzen fict; näljrenben &t?iere:

beibeö fc^ränft natürlid) bie ©riftenjmögli^feit beö ÜWenftfyen

bebeutenb ein, fo bafc g. 23. oon ben lOOOO 23eroel)nern ©rön*

lanbö ot>ne bie 2,t)ierroelt beö 9JteereÖ faum 1000 mürben in

biefem Sanbe auöjubauern t>ermöa,en, wät/renb baö Sanb bei ber

Stoöbefynung feineö &realö eine roeit größere 23en>ol)ner$al)l mü&te

ernähren fönnen.

$u&er bem Langel an Vegetation machen befonberö rjofje

Giöberge ein tiefere« ©inbringen in baö 3nnere ber kontinente

nnb Snfeln gur Unmöglid)fett, unb jo orangen fid) bie @üt»

fcolmer mit ir;ren Kütten auö £ol$, roenn nicr/t gar auö @iÖ,

am ©eftabe beö 3Reereö $ufammen; benu fyier erreicht fte wenig«

(865)
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ftcnfi im (Sommer noct) einige »atme Suft, unb bie SReerefl-

ftrömungen führen Söaffer au8 ben Sropen fyeran, fo baß fyter

bie (Strenge beö tflimaS einigermaßen gemilbert ift. Srofcbem

bleibt ber Äampf mit ben raupen Naturgewalten nod> furchtbar

bart, man fann jagen, bie 9iorblänber mitten bem raupen

Älima jeben Sag iljreö ßebeuS abringen. <Der 25. Styil ber

33eoölferung 3ölanbö erfriert, fommt in (Sdjneeftürmen um ober

ertrinft beim 8ifd?en; eben fo oiele fterben an Stmungfibefctymerben,

Welche ebenfalls burd) baö ßlima bebingt ftnb. Unb wie oft

»üt^en b»« oerfyeerenbe £unger8nöitje, jumal roä^renb be$

langen, pnfteren 2Binter$, wo bie (Sonne auf Söodjen unb

9ftonate itjre belebencen ©trafen gan^lid? oerbirgt unb nur

äeitweife baö $olarlid>t alö bürftigen (Srfafc fenbet. SBie ^ätte

ber @eift ber ©rönlanber, @3fimoß unb tfamtfdjabalen mc$t

unter bem (Sinfluffe etneö fo troftlofen £Uma8 leiben follen?

<Der Äampf umö <Dafein nimmt fie gang in Anfpru* unb er*

ftieft jebe« työfyere (Streben, bie ©efafyren, welche fie oon ade«

(Seiten umringen, finb ju jafylreid) unb $u mannigfaltig, als

baß fie ifyrer fönnten Jperr werben, fo mürben fie gegen aüe§

£ot)ere abgeftumpft. 3ft bie Ausbeute an gifdjen unb See»

ljunben einmal reicfylidt) aufgefallen, fo 3iebt ftd? bie Samilie

jurücf in baö pnftere Soct), welches tyr $ur Söofmung bient,

unb oerbringt r>ier in bumpfem ©enufj bie lange, bange SBinter»

na$t.

c) £>te gemäßigten Bönen.

SBenn alfo meber bie SBölfcr ber Sropen nod) ber $)olar.

gone, unb jwar infolge ber (Stnformtgteit bed tflimad, fict> $u

leerer tfultur fyaben entwicfeln fönnen, fo fommen mir 31t

bem berechtigten <S$Iuffe, ba§ im Allgemeinen bie beiben ge-

mäßigten 3onen »orwiegenb bie fulturede (Sntwkflung ber

5Renfd$eit begünftigt tyabeu. 2öie günfttg gehalten fi$ Ijiet

(266)
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aber au$ bie tlimatifcr/en SSerljaltniffe! £ier ljerrfd)t ein regel-

mäßiger SBedjfcl oon Miit unb Sßärme, bie ©egenfäfce ftnb

mögltdjft oernnfdjt ober burd) UebergangÖperioben vermittelt.

2Bä>enb eine§ 3at)re3 manbert ber SDcenfd) gleidjjam burä) »er»

fdjiebene ßlimate: im ©ommer, roo bie (5rbe fid} reid) unb

Ijerrltcr; mit Staaten fdjmücft unb burd) ifjren 5)uft bie &tmofpl)äre

mit Söofylgerüdjen erfüllt, fann er bie Sßatur ber £roj>en be«

ttunbern; im Sinter aber, roo baß ©rün erftorben, ber SBoben

mit ©djnee bebecft ift, rjat er baö ßlima ber ?)olar3one oor

Bugen; bod) feinö oon beiben mirb ifym läftig. @r erfreut fid)

an iljrer <Sd}önt)eit, ofme bafj ifym bie SRatur bcn fdjrertlichen

unb nieberbrücfenben Slnblicf geirdl)tt
r fcen fie in ben entfejjltdjen

SBirbelftürmen ber Srooen ober ben ©djneeorfanen ber ^)olar-

jone [o oft annimmt. SBeit entfernt alfo, it/n in feiner @nt*

toicflungju fyemmen, nrirft ber SBecrjfel ber 3a^re^eiten unb

Älimate auf Körper unb ®eift erfrifdjenb unb anregenb, mie

eine JRetfe.

<Da8 Söicfytgfte aber ift, ba& ber sföenfä in ben gemähten

3onen unaufhörlich gur Arbeit angetrieben roirb. SBo^l ift btc

Sftatur aud) i)ier freigebig, aber nur mit üftafj, nur für getmffe

©egenleiftungen, nur bei richtiger unb einficfetßüoDer Senufcung

iljrcr @rjd)einungen. <Da aber biefer beftänbige ^ampf bie

mcnjctUicben Gräfte nicht überfteigt, fonbern in ben meiften

Sailen jura glücflidjen (Biege füfc)rt, fo geroinnt hier ber SRenfd)

an einpaßt unb 3Beiör>eir, an gro^finn unb Sebenßluft. @o
haben fidj benn infolge ber günftigen S3erl)ältttiffc an ben oer«

l'ajiebenften fünften ber gemäßigten 3o«c $ahlreiehe frohe unb

älücflidje SBölfer angekauft trofc aller Kriege unb üJJefceleien,

»eiche fo oft ihre 3«h* be^imirt ^aben, unb benufcen mit

ameifenartiger »etriebfamfeit atteö, roaö £anb unb glufc unb

2Reer nur immer Söraudjbareö ^eroorbringen. Sa, bie Hölter
(?67)
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ber gemäfcigten 3o ne finb bic £aupttrager unb (gtüfcen

ber tfulturentwicfelung bet gangen 9ftenfd)fyett!

II . ©6erfläd)c it fo vu t cn .

Obwohl ftd) unö im 5*orhergehenben ba$ 93erhaltni§ jwifchen

Urfache unb SStrfung gang flar unb natürlich bar$ufteHen festen,

fo finb bod) bic Regeln feineSwegö fo feft, ba§ fic nicht in

mancher ^inftd)t burdjbrodjcn eber gar aufgehoben würben.

SBefonberö finb eö bie Ungleichheiten ber @rb Oberfläche, welche

innerhalb ber einjelnen 3onen bie flimatifcben SBcr^altntffc

mannigfach »eränbern unb bamit natürlich au* bie Kultur*

bebingungen ber[elben mobifatren.

a) >>ori)cbcncit.

@o ^eben guerft bie Hochebenen baö oben im ungemeinen

©c[agte theilmeife wteber auf; benn fic ergeben fid) meift alö

felbftanbige 53etgfafteme tljurmarttg auß ihrer Umgebung unb

beftfcen in golge beffen au* ein tflima, welches ftetö falt er

unb gewöhnlich trotfener ift, alö baöjenige ber um*

liegenben ©egenben.

@o finb bie Hochebenen innerhalb ber gemäßigten 3o»en

im Allgemeinen ber tfulturentmicfelung nicht günfttg; benn critenö

bieten fie bem SSerfehr fdjmer 3U überwinbenbe $)inberniffe bar,

unb ferner erlauben fie wegen ber Unfrud)tbarfett beö 33oben§,

ber .£eftigfeit beö fcharf über biefelben htnfegenben Söinbeö unb

ber ©dmeeanhaufungen entweber nur eine fchwache ober gar

feine SBefiebelung.

<Bc ftehen bie SL^äict beö rheiniiehen <5chiefergebirge8

in einem merfwürbigen ©egenfafce $u ber Hochebene. 3n biefen

Xhälern brangt fich meift aOer SBcrfehr gufammen, befonberö

lebhaft im 9tyetn*2tyile, welches feit ben älteften 3eiten bie

(268)
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befud)teftc SBerfehrtfhafje gwifchen bem ©üben unb Horben

S)eutfd>lanb8 gewefen ift. $ier liegen ga^lreidje fleinere unb

gröfjere Ortfdjaften nahe bei einatibet; auf tjoljen gelöwänben

unb auf 3nfeln im ©trome aeigen fid) bie Ueberrefte aahl«

reifer Surgen; ©arten unb SBemberge fteigen oon ben am

Ufer beö gluffcä lang babingeftreeften Drtfchaften bi0 an ben

IRanb ber £o<hebene; bie 23eoölferung, im SOerfehr mit ben

Ifteifenben afler «Rationen (Suropa« gebilbet, ift aufgemeeft, munter,

leichtlebig, ben (Stimmungen be§ Slugenblicfö folgenb. SBerlaffen

»ir aber ba§ $bal unb fteigen $ur Hochebene felbft fn'nan, fo

empfängt unö eine anbere SBelt. <Den fchärfften ©egenfafc bilben

SBefterwalb unb (Sifel. 3ftauhe8 Älima unb unfruchtbarer 33oben

laffen nur fnappe (Srnten gewinnen, fo ba§ bie Kartoffel bie

^atqrtfrudjt ber gelber ift, bie ^wifchen weiten SBälbern eingeftreut

liegen. 5)ie f parliere ©eoölferung, meldte aufjer Dom 21cferbau

noch oom Söalbettrag unb tyier unb ba oon etwaö SBergbau lebt,

tt»ot)nt in fleinen ^Dörfern, bie, obwohl oft nur wenige SKeilen

ton bem braufenben treiben ber JR^cinftra§e entfernt, bennod)

toie weltabgejchieben erfcheinen; erft in ber ©egenwart erfdjlie&en

8ä)ienenftränge auch bieje einfamen ©ebtete unb begaben fie mit

mannigfachen Snbuftrien.

Sehnlich ift eö in ben Slrbennen. SDtcfe wären, entfpredjenb

ber ©leicjharttgfeit ber baö ©ebirge aufbauenben ©chiefermaffen,

eine Hochebene oon ^öc^ftcr (Sinförmigfeit, wenn nicht bie glüffe

burch (Singrabung oon S£l)älern manchen Söedjfel heroorgerufen

batten. ©inb jeöod) fchon biefe Sudler meiftenö eng unb felfig

unb ohne redeten JRaum für 2lnftebelungen, fo fehreeft baö etgent»

Haje Plateau gerabe3u ab burch weite SBälber, ärmlichen S3oben

nnb rauheö jUima. 2)aher ift bie SBeoölferung h^r, wie in

ber benachbarten (Sifel, fehr bünn unb beginnt erft jefct burch

ßifenbahnen an ben ©egnungen be« gro&en 53erfehrö theilau*

(»69)
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nehmen. (Vergleiche ©utye, 2et)rbu$ bcr ©eograptjie, II 5
, 6.

677 unb 580).

3n bcr Sropengone bagegen ftcDt fid) ba« SSer^dltnif

toefentlid) anberö, unb gmat für bic tfulturentroicfelung gün|%

<Denn ba tjier burdj bic £6t)e ber $lateaur ba8 ^lirna ber»

fcfben bebeutenb gemilbert ift unb tu golge Deffen bemjentgen

ber gemäßigten 3»nc gleid} fornmt, fo finb hier aucfa bie £inber*

niffe, welche bcr Kultur in bcn fcropen fonft entgegensetzen,

bcfeitigt.

©o entfpredjen in Bbeffinien bie Sanbfchaften gwif^en

1800 unb 2400 m, »eld^e mit bem tarnen 2öcina*2)ega8 be»

geidt)net »erben, mit einer mittlem Temperatur oon 14-15°

(Selfiuö ber tierra templada SRerifcö. £ier gebeizt neben

immergrünen ©albern 2öctn, unb bie <Dattel ftetgt biß 2400 m

hinauf. SBettcr nad> oben, in ben eigentlichen SDegaö, ftnben

toix unfere europäifchen ßulturpflangen: ©erfte, £afer, Älee, unb

ihre S3emct)ner getanen fidj burd) SnieOigeng, Sapferfeit, Äennt»

niffe unb ©eftttung oor allen übrigen Slfrifanern au«.

Sehnlich mar e8 in ÜJtittekÖlmerifa, wo ftch unter bem

(Sinfluß beö gemäßigten $od)ebenenflima0 ber Stoben, »on

SRerifo biß gum Stittcacafee, gur Seit ber (Sntbecfung burch bic

(Europäer eine reiche Kultur entmtcfelt hatte. Suerft entmicfeltc

fich auf ber Hochebene non Slna^uac biß gum SRicaraguafee eine

höhere Kultur bei ben Sftapa »eifern, ©ewaltige 93aut»erfe,

namentlich grofje spnramibentempel unb großartige 6täbterumen

(^alenque, nicht fern oon ber ©renge *Dierifo8 gegen Guatemala;

Urmal,
füblich oon ÜR^riba auf Sufatan) geugen oon t^rer

hohen tfunftfertigfeit.

<Dann manberteu oon Horben Ijer bie Soltefen ein unb

bilbeten bie Kultur ber SKaoaoolfer in fyofyem ©rabe weiter,

biö fte umö Saht 1000 bürde; 2)ürre unb ?)eft beinahe gänglich

(»70)
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aufgerieben würbe. 9tun wanderten bie Riefen ein unb er*

bauten im Satjre 1325 bie <Stabt Senodjtitlan, fpäter 9tterifo

genannt, unb grünbeten tjiet ein Sftetcr;, welche« in Slnbetradjt

ber ©röfje unb SJtadjt oolIftSnbig ben ^Despotien beö

SRorgenlanbeö »ergleidjbar ift. 3)le fefyr ga^lretc^e 5Be-

»ölferung beö Sanbeö war im 23eftfc einer £ieroglppI)enf<r;rift

unb geigte mel ©efe^tef für 39ilbrjauerei, Malerei unb mecbanifdje

fünfte. 23efonber§ eifrig würben 2l(fer» unb ©artenbau be»

trieben, wie wir benn fyier bie erften botanifd&en ©arten an»

treffen. SBielleicbt würbe bie Kultur biefeö SBolTeö ned) einen

^oberen ©rab ber 3lu8bilbung Ijaben erlangen fönnen, alö i^n

bie panier antrafen, wenn nidjt bie gänglidje Unbefanntfdjaft

mit bem @ifen fyinberlid) gewefen wäre. Slber aud) fo ferjon

waren pe erftaunlicb weit norgcfdjritten, unb bie ©panier wußten

ni$t 2Bunber genug r>on ber ?)ra(^t unb ^errlidjfeit gu ergaben,

toeldje fie bort antrafen.

@in ©rabmeffer ifyrer Kultur ift befonberö baß genau ge*

orbnete ©taatöwefen ber Slgtefen, wie eö eingig in ber ©eföidjte

bafterjt. 2We8 2anb war im Seftfce beö ©taateö unb gerfiel

ber *Rufcnie§ung nacr; in brei gro&e Streife: <5onnenlanb, »on

beffen (Ertrage bie Tempel erbaut würben unb bie |)riefter ifyren

Unterhalt gegen; Sncalanb für £offtaat unb Regierung; ber

britte £t)eil war bem SBolfe gur Söenufcung gegeben unb in fo

üiele Slcferloofe geseilt, alfi gamilien ba waren. @o war fein

geborner Slrmer im 2anbe unb üftüfftggang würbe ferner be*

ftraft! 3)ie aBergleute, 9ftetau*fcr;melger, £anbwerfer arbeiteten

nur für ben (Staat, waren aljo gewiffermafjen SBeamte; ber

gemeine SKann jorgte für feine 33ebürfniffe rücffidjtlid} ber

Normung, tfleibung u. f. w. felbft. 2)ie ©emeinfamfeit aUcö

(Stgentfyumö madjte eö aber leicht, g. 33. auflgebelmte SBew&fferungfi*

anlagen im regenlojenßüftenlanbe ober grofjc&eerftrafjen angulegen.
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®o hatte fleh alfo fiter in golge beö günfttgen £ochlanbö*

flimaö ein ®taat oon gerabe$u benmnbernömerther (^twicfluna,

gebilbet unb erregt noch ^eute unfer (Srftannen. <Die Gsrobermtg

burd) ein fo einfeitigeö unb fanatijcheö 93olf nrie bie ©panier

hat freilich jener eigentümlich amerifanifcheu Kultur rafch ben

S£ob gebraut; ober menn fich auch in ben genannten ©ebieten

bie alte Kultur nicht erhalten bat unb bie etnbctmi[6cn (Sprachen

ber fpanifchen oielfach weichen mu&ten, fo fiaben fich bodj bie

SBölfcr felbft noch erhalten unb bilben in 9JceriIo, Zentral*

Slmerifa, in ?>eru unb Söolinia ben beften $t}eil ber 33eoöl?e»

rung 6
).

b) »erge 7
)-

SBie bie ,£) od)ebenen, fo burchbrecben natürlich auch bie

33erge unb ©ebirge jene über ba$ Klima im Slflgemeinen auf-

gehellten Siegeln, «nberö wirft junachft bie ©üb- ober

©onnenfeite, anbetö bieSöinter* ober 9corbfeite auf bie

Sewofynbarfeit berfelben unb bamit felbftüerftänbltd) auf bie

Kultur. ®o fteigcn auf ber oon Sicht unb SBärme gleichfatn

überjchwemmten ©übfeite ber Sllnen bie |)öfe unb Slecfer in ber

[Regel beträchtlich r?öt)er hinauf unb liegen üiel bitter alö im

»erhältni&mäfjig fchatttgeren unb barum folteren Horben. Sein«

unb Obftbau fudjen mit Vorliebe jene Sage, unb bementfpredjenb

ift auch ber ©übabhang ber 2ltyen bichter beoölfert alö ber

SRorbabhang. SBeit ungünftiger alö felbft auf ber SRorbfeite

ber aipen geftalten fich biefe SBerhältniffe in ber 2)au»hta6.

3n ihren finfteren unb traurigen Sehlem jieht ber Bergbewohner

nichts alö eingeftürjte gelfimaffen unb unfruchtbare Abhänge,

unb ber SBoben liefert nur mit Söiberftreben magere Ernten

oon ©erfte unb Kartoffeln. Unb nun erft ber SBinter! SBon

ber (Sonne, bie ihren Sauf hinter ben im ©üben aufgetürmten

hohen Söe^en ooflenbet, fehen bie 23en>ohner meift nur einen
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bleiben 33iberfd}ein auf ben entfernten ©ipfeln: unb biefet

traurige Suftanb bauert 3. 93. in bem 3)orfe Stnbteur über brei

Monate! Etaty fd>on bie§ bie geringe SDitytgfett ber 93cüölfc

rung in folgen ©egenben unb ifyre jefctge niebrige Jhilturftufe

erflärlid), |o gefdjtefyt bieß nod) met)r burd? onbere ungünftige

Umflanbe. <Dem Langel an Sitfct fdjeint man e8 I)auptfäd?lid)

auftreiben gu muffen, ba| in ber SDaupfyind, wie in allen gleich

ungunftig gelegenen £od)tljälern ber @d)roei3, ber Brenden,

*Reu:@ranaba3 u. a. ein bebeutenber 9>ro$entfafc ber 33ewoi?ner

Mobfinnig ober mit einem tfropf behaftet ift.

£emmenb wirft ferner auf bie (Sntnricflung ber ©ebirgö*

be&oljuer bie £rmutl) an Hilfsquellen. TO ber

nimmt natürlich and) bie SBärme unb bamit nrieberum bie

ÜRenge beö nufcbaren Sanbeö ab, ein Umftaub, ber felbftoer-

ftänblid) eine (Srfcfymerung beö 23erfefyr8 unb SluötaufdjeS
1

be-

wirft. Slbgefefyen baoon, bafj bieö nun auf bie SDtdjttgfett ber

Seuölferung ungunftig eiuwirfen mufj, erflärt e8 aud) bie

$eobad)tung, bafj ftd? bei ben ©ebirgöoolfern ein gemiffer

IBanbertrieb geltenb ma$t unb bei einigen fogar eine unge*

»öijnlidje 33ebeutung für baö ganje geben beö SBolfeö erlangt

fort. SBa^renb naralid) einerfeitö bie 3rmuty unb (Sinfeitigfeit

ber £ilf$mittel trofc aller ©djurierigfeiten ein Sebürfnifj nadj

au0taufd> mit anberen Sanbfäaften fyeroorruft, fann baö ©ebirge

anbererfeitö bod? nur eine befdjranfte $njafyl oon 5ftenf<i)en er-

nähren; mithin müffen bie übrigen fyinau« in bie grembe, um

entwebet fld) als lanblid)e Arbeiter $u Derbingen ober irgenb ein

£anbmerf, unb fei eö felbft baö beö jfriegeö, 3U treiben, ober

bie feltenen ^flan^en Ujrer feiler, merfroürbige Mineralien,

felbftgeferttgte <5$nifcereien unb bergleidjen ju »erfaufen. £ier»

bei fommt tynen bie tjarte (Srjietyung M ©ebirgeö oft ju ftatten

unb oerlei^t ifenen ein Uebergeroidjt über ifyre fiadjlänbifcfyen

XX. 464. 2 (273)
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Nebenbuhler, ©ehr oft ift biefeö Sluöwanbern auch nur ein jeit*

»eiliges. Die meiften übernehmen bie oft bcfc^rtjetlidjen Arbeiten ber

grembe nur auö lüebe gur spetmatb, nur in ber beftimmten Sßoraufc

ficht, mit bem fauetönoorbenenmoöUc^ftbalbtoiebergubenShnäen

äurücffefyren $u fonnen, ja fie fefyren alljährlich beim &nbrua)

beö SBinterS in baS alle 9ceft $urücf. 2Bir brausen mohl nur

bie Schweiber, Soroler, ©raubünbner, Jjparjer, ©aootyarben unb

Slooafen $u nennen, um unjere Behauptungen hinlänglich ju

ftüfcen
8
).

<Do<h nicht lauter ungünftige ©influffe übt ba§ ©ebirge

auf feine S3emohner auö, fonbern auch günftige, befonberS

fräftigenbe Söirfungen haben mir $u oerjeichnen. JDaö ©einige

muthet feinem 23emohner bebeutenbe $nftrengungen ju: er fann

feinen «Schritt ttjun, ohne aufwärts ober abmärtö gu ftctflcn, unb

fo toirb fein Körper geftählt, ohne bafc er e$ miU unb meife,

unb anbrerfettö »erben auch feinem ©eifte beftäubig fctjmieriae

Aufgaben geftetlt. 2)er $irt, Säger unb £ol$fäüer hat täglich

unb ftünblich ©elegenbeit gur Betätigung jeineS 9JcutheS unb

feiner SluSbauer, in nicht ö*rinöcrem 3Jca§e ber Sieferbauer. 3ft

boch an oielen Stellen ber 23oben [0 fteil, bafj er nur mit ber

£anb urbar gemacht »erben fann; unb nrie oft trägt ein einziger

SRegengufj bie fruchtbare @rbe »ieber in bie Siefe, fo bafj ber

Bauer gelungen i|t, biefelbe auf ben Schultern nrieber hinauf*

jujehaffen. SDa aber trofcbem bie erljö^tc Arbeit bie Slrmuth bcö

BobenS unb bie Ungunft beS $limaS faum auszugleichen oermag,

fo haben fich be[onber$ in ©ebirgSlänbern überall #auSinbuftrien

eingebürgert unb finb oft ju borper Blüthe gelangt: Uhrmacherei

im Sch»ar$»alb unb 3ura, Spifcenflöppelei im (Erzgebirge, 9lb*

richten oon Singoögeln unb Schnifcerei im £arz unb SL^üringcr

Söalb, ^etaüarbeiten bei ben ÄaufafuS* unb Schan»ölfern,

Söeberei bei ben tfafchmiriS. So fehr bieS aber auch »o« bem
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prafttfdjen @mn unb ber Süctjtigfett ber 93ergberoofmer jeugt,

fo liegt bod) barin gerabe ein SKoment, melcbeö ber tfulturent*

ttueflung ni$t günftig ift. <Denn roafyrenb bie SSefcfyranfung auf

baö 8cbcn im 3nnern beö £aufeö, wie fte ber tyarte SBinter 3ur

SJolge tyat, ben finnig*poeitfd)en 3ug Dcr ©cbirgöDclfcr meeft unb

naljri, fü^rt fte gugleicr; $u einem einfeitigen ©treben nad) S3c-

mabrung alter Sitte unb ju jener faft franftyaften £eimatf)6liebe,

toelcfye eine cfyarafteriftifdje Grigenfdjaft aller ©ebirgßberoofyner bilbet.

2öie plöfclid) unb unnriberftetylid) ben 23ergbemol)ner biefer

Strieb jum 23aterlanbe ergreift, baß jeigt un8 am beften bie erftc

Strophe M befannten 23olf3liebe8:

„3u ©trajjburg auf ber §d>an$\

,Sa ging mein trauern an,

„5)ad Slippern l?flrf ia) trüben tcofyl anftitnmen,

,3n$ QSaterlanb mn§t' ia) hinüberjajnumtnen

:

„2>aö ging nia)t an!

3n ben flauen Räubern erinnert er fid) mit *Rül)rung an

bie tyofyen ©ipfel fetneö ©eburtälanbeö in iljrer großartigen

Sdjönfyeit, mo bie SBruft Diel reinere £uft atljmet, erinnert er

fi$ an bie jdjmalen, lieblichen Söiefen am SRanbe ber ^bgrünbe,

an bie fdjaumenben (Seen, bie grauen, bemooften flippen, an

bie meinen (Sdjneefelber unb bie rjtmmelljofyen gelfenfpifcen, bic

fo munberbar im &benbrotl) ober im erften 9Korgenfonnenftrafyl

leuchten unb glänzen, unb mit unbepegbarer ©emalt treibt eö

i!?n $urücf in fein befdjränfteS Sljal.

9Red)nen mir nun ju bem allen noefy bie trennenbe unb

fdjeibenbe Söirfung, roeldje ba8 ©ebtrge auf bie *8ölfer in

feinem 3unern ausübt — man braucht nur an bie 3erfplitterung

ber Staatenbilbung in ©riedjenlanb, ber ©d)tt>ei$, im Himalaja*

bebtet, in 2lfgl)aniftan $u benfen, um biefe SBirfung gu erfennen;

ja felbft 2)eutid)lanb, obmobl nur oon SRittelgcbirgen burcfyjogen,
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mu&te einft in biefcr föeilje genannt »erben, biö bic Ijotye (Snt-

wicflung ber SBerfefyrömittel oiel oon bieten Unterfdjiebert be-

feitigt t/at — fo begreift man leidet, warum bie 33eroot;ner 3. 33.

beö ßaufafuö, ber Brenden unb oor allem ber Silben, bie boa>

je frdfttg, auöbauernb unb muttytg finb unb fo oiel £aoferfelt

entrotefclten , wenn e§ galt, ifyr SSaterlanb $u oerttyeibigen,

niemals bauernbe Eroberungen in ben benachbarten ©egenben

gemacht tjaben: nadj jebem ©iege festen fie in ifyre belehran fte

£eimatl) jurücf unb gerftreuten fid) in ttyre einfamen St^dler
f

um in Oiufye unb grieben ttjr burd) ©emot)nl)eit lieb geworbenes

geben fort^ufc^en.

Söenn alfo bem ©ebirge aud) mandje günftige @in»

flüjfe jugeftanben werben muffen, fo fönnen mir boefy

gufammenfaffenb mit oollem Cftedjte fagen, bajj aud?

bie f c ö im Allgemeinen bie Äulturentwtcflung feiner S3e-

woljner nidjt fonberlid} beforbert, weil e3 einerfette ben

SBerfetjr fyinbert unb anbrerfeitö ber Berfplitterung ber Söewofyner

3Borjcbub leiftet; günftige Solgen beö ©ebirgölebenß für ein SBolf

ermatten nur ba, wo Acferbau unb #irteuleben nafye beifammen

liegen ober bod? innig oerbunben finb, wie in ben meiften @e=

birgen @uropa$.

c) ebenen.

3)a§ aud) bie ©benen, b. % jene auSgebermten , ©tele

Saufenbe oon Ouabratmeilen bebeefenben glasen, meiere mir

unter bem tarnen oon @tep»en unb Söüften in allen (5rb*

teilen finben, ber tfulturentwicflung i^rer Sewotjner fo wenig

entgegenfommen, liegt fyauptfädjlid) an ber Slrmutb, ityrer $ilffl*

quellen, meiere oormiegenb auf iljrer SrocfentjeU beruht, unb

ferner an ber (Sinförmigfeit unb Unbegrengtfyett iljrer 9tdume.

„<Die Armutf) ber Hilfsquellen," fagt SRafcel, 9
) „läfjt jeneä ben

männlidjen Sugenben im barbarifdjen ^inne, b. t;. ben friege*
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tifdjen, fdjäblid)e Uebermafj ber Kultur nidjt auffommen, fonbern

erfcrjmert melmefyt bic 33efeftigung be8 ©igentbumöbegriffö imb

verewigt bic 3roiftigfeiten bcr (Stämme. <Die föäubernatur ift

bcn (Steppenoolfern, man mödjte faft jagen, angeboren unb tritt

im kleinen unb ©rofjen fyert>or; ja aud) felbft in i^ren größten

gefd}id)tlid)en Slftionen üerleugnet fte fidj nicfet. 93om 38lam in

bcr (Sntftefyung jagt Wremer: (5$ mar ein @efct)dft $um betrieb

beö (Raubeö unb ber 9)lünberung en gros nuber aOe -Slnber«*

gläubigen gegen 33ertr>eüung beö &rbeit8gcn>inne§, unb «Sprenger:

bic einige (SroerbSqueOe, toeld^e allen üftuölimen offenftanb,

roar 9Raub. Sie toasten fie, unb ber 38lam »urbe gur [Religion

ber 2lggrefjion.
w

„3)ie Scrjmiertgfeit beö Anbaus," fagt Sftafcel roetter, „liegt

in biefen ©egenben r>auptfädr)Udt> in bcr SBafferarmutt), »el$e

einmal ferner unb immer nur in befer/ränftem SDiafje burd)

«ftanalanlagen $u begeben ift unb niemals ganj abhängig gemalt

»erben !ann öon ber unberedjenbaren Ungleidjmä&igfeit ber

SRicberfdjläge, roätyrenb auf ber anbern (Seite aud) bie forgfältigfte

Kultur auf biefer fdmialen, üon Statur beftänbigem SdjtoanTen

auSgefefcten 33afi8 immer unfia^er bleibt." SDurct; biefc Unfidjer«

tyeit beö SlcferbaueÖ ift aud) ber SSermetyrung ber S3eöölferung

eine beftimmte ©renje gefegt, unb bic Sftüfyfeligfeit beffelbcn

»erfdjärfte unzweifelhaft ben ©egenfafc 3ttrifcr;en Slcferbauern unb

fftemaben; benn n?ä^renb jene burd? bie harte Arbeit unter*

nec;mung8lo8 würben unb ftd) lei^t unterbrürfen liefcen, erzeugte

baö SRomabenlebcn baö ©efüfyl bcr Unab^dngigfeit, SelbftDer*

trauen, ßüfynfyeit unb in 33erbinbung bamit augletd) bic 9lott)-

roenbigteit be« Sufammenfyalteö unb einer feften Organifation.

<Dtefer ©egenjafc mufjte naturgemäß jene bauernben Reibungen

unb jenen beftänbigen Söiberftreit bcr un»erf6ljnlid)cn ©egen*

fafce herbeiführen, meld)e ber Kultur fo ljinberli$ finb.
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<Drücfte fo bic Strocfcn^ctt unb bcr auf ifyr berut/enbe

balb ijaiben*, balb wiefenartige, ftetö ober ntebrige ^flanjcit»

wucfeö, welker ben 2Balb unb in weiten (Srftrecfungen foaar

jeben 23aumwud)3 au8fd)lie§t, ber (Steppe unb Söüfte ben

ßrjarafter fyöcr;fier (Sinförmtgfctt auf, fo wirb biefer noeft »er»

fc^ärft burcr; bic ©leid?« unb ©införmigfett ber SBobengeftalt,

welche einerjeit$ SBerbumpfung unb @rjcr)laffung er$eua,ten,

onbrerfeitö aber in SBerbinbung mit ber Unbegrengtljett ber

Raunte SRurjelofigfeit unb Unftatigfeit fyeröorbracfyten , benn ba*

burdi würben bie steppen ium Slummelplajj raft* unb beimaß»

lofer SBßlfcr unb in iljnen bie 33ölferwanberung in 9>ermanenä

erflärt. „Um nicfyt weiter $u gefyen, alö an bie Pforten unjerß

(SrbtfyeiUJ, erinnern wir an bie Slacfylänber SübofteuTOpaö an

ber untern <Douau unb an ben ^orb^uflüffen beö ©tfjwarjen

3)teere0. 3n bie[en gladjlänbern brängte, foWeit bie ©eja>ia)ie

geljt, beftänbig ein 23olf baö anbere, unb ade brangten roeft*

unb jubwärtö. (So bürfen wir wcfyl ^uerft annehmen, bafe bie

Seppen bie tfimmerier »er fid? tyer fdjoben, fo famen bann fcie

»Sarmaten nadj ben (Serben, bie &»aren nad) ben (Sannaten,

bie £unnen naefy ben Goaren, bie Tataren nad} ben £unnen,

bie dürfen nad) ben Saiaren." — dlod) rjeutjutage fpielt pd)

ber fteppenfyafte 3"g im 2eben ber 33ölfer, welche jene ©egenben

bewohnen, fort, unb ber <5taat, ber bafelbft erwachen tft, 9to&*

laub, nerieugnet nid)t gan$ jenen nicr)teuropäif(r)en (ibarafra.

Slße (Bteppennolfer fonnten wofyl erobernb bie Seit burd^ieijen,

aber $u einer teeren Kultur fyat e$ feinö t»on ilmen gebraut,

benn niemanb wirb behaupten wollen, bafj SRufjlanb an ber

3£pifce ber Gioilifation marjdjirt.

S3ei ben SBüften fommt alä uugünftigeö Moment ju ben

erwähnten nodj tjinflu ifyre Unwegfamfeit, woburd) fie für SRatur»

»ölfer orme auögebilbete S3eforberung8mittel unüberfdjreitbare
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©renjen bilben. @o trennt bie (Samara bie jwet [Raffen Slfrüaö

tiodj immer, unb füblidj oon ber £alaljari«2öüfte finben wir

anberc SBölferftamme ald nßrblid) non tyr.

SBenn alfo bie (Steppen unb SBüften Iebt^lic^ ben (SroberungS*

trieb bei ifyren 33ewofynern erweefen unb unterftüfcen, ja wenn

fic fogar Ijinbernb unb trennenb für ben 23erfeljr toitfen, fo

fonnen aud) fte natürlich nidjt al8 (Statten fyöfyerer fultureüer

(Sntwicflung betrautet werben.

d) ®a* «Softer*

5Benn fdjon l>er fefte unb jtarre $fyetl ber Gfrboberflädje

fo tiefgefyenbe 5öir?ungen auf bie 5Renfdjen auöübt, wie otel

meljr mufc bteö bei bem flüfftgen unb »eränberli^en Elemente

ber gaH fein!

3)cr 55U(f auf baö immer bewegte, ftetö neranberlidje unb

bod* immer fo fdjöne SJleer regt junac^ft Sinn unb (Sinbilbunaö*

traft na<$ ben »erfdjiebenften Stiftungen an. Saft für ade

2Renfd)cn fyat bafyer bie Bewegung ber 9tteereßwogen eine eigen»

tyümlicrje ansiefyungßfraft, unb befonberö wilbe Golfer, bic ja

9Ratureinbrücfen fo leicht flugänglid) finb, unterliegen biefer S3e»

Säuberung überall unb unbebingt. <Darum ift auf ben ©übfee*

3nfeht, bie nodj non folgen rofyen 9taturoölfern bewohnt werben,

nur ber @tranb beoölfert. SDie fleinen Antillen unb bie jer»

ftreuten 3nfeln im Slilantifdjen Dgean, fomie bie 3nfeln

Sftauritiufl unb Oteunion im inbifdjen 5fteer finb faft fdmmtltdj

nur an ifyren lüften bewohnt, baß 3nnere bagegen blieb lange

3eit faft unbefannt, obwohl bie ßoloniften, weldje meiftenö auö

fdlteren ©egenben gefommen waren, bod) meUeidjt ein 3ntercffe

Ijätten Ijaben follen, in ben fyofyen £tyalem unb auf ben 2lbf)ängen

ber S3eTge ein ßlima $u fitdjen, meldjeß bem ifyrer £eimatl)

fcr)r ä^nlic^ war. S3on bem ©efaflen an bem flüffigen Elemente

3um 93enu$en ober »ielmefyr betreten beffelben tft aber nur ein
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©dj ritt, ben freiltd> mandfje Golfer ouffaUcnb fpat ober überhaupt

nict)t gemalt t)aben, tote 3. 53. alle ©übafrifaner, (ei eö auß ange*

borner Strägljeit unb geiftiger SBefd&ränftbeit, fei e$, »eil ein reidjeS

$interlanb fte reidjlidje grüefete, toenn audj mütjeüoll, (0 bodj

fidjer gefafyrlojer ernten lief*, fei e8 enbltc^, ba§ bie lüften ber

£äfen entbehrten ober mit flippen unb ©anbbänfen umfäumt

unb barum ber ganzen Söutt) ber Sogen unb ©türme auö*

gefegt moren unb bafc in golge beffen beu Slnmolmern bte guft

»erging, flc^ ben Gefahren unb Sftüfyfalen ou^ufe^en.

2öo bagegen bte lüften üon »erfyälim&mä&tg magern

Söaffer befpült unb mit aatylreidjen (Sinfdmitten oerfefyen

maren, fo ba§ bte ©djiffe überall let$t unb fdjnefl oor ben

©türmen 3uflu$t unb ©cr/u<3 fanben, unb mo ferner ju btefen

gftnftigen 33erfyaltniffen nod) bie *Rad)barfcr)aft einer ober üieler

Snfeln ftd) gefeilte, bie mit i^ren oerfer/urimmenben Umriffen

bie beugter regten unb baburdj eine faft magifdje 2lnäiefyung8*

traft auf ben 23efdjauer ausübten: ba fyaben ftdj bie 33e»ot/ncr

balb bem inneren triebe überlaffen, melier fte auf bte SBoge

fyinauölocfte, ba t;at ft$ faft in bemfelben 5fta&e, roie bei bert

23ett>ofynern ber Ebenen, bie giebe gum JRaum unb batnit §um

Reifen entroirfelt unb ift bamit jenen Sßölfern eine ber glücflicfy«

ften 23ebingungen für bie ßulturentroicfelung erroadjfen. ©0
mar bie Snfel Gopern ben Wuiciern gleidjfam bie 23rücfe aum

SQleere, bie 3nfeln beß ägäifdjen 9Reere8 locften ©rieben unb

$leinafiaten auf bie ©ee t;inau8, bie Snfel @lba bübete einen

(Rufyepunft auf bem SBege »on 3talien na<r> orftfa unb ©pauien,

Großbritannien mar baö nddjftc 3iel ber gegenüberroolmenben

S3ölfer. ©0 bot bie ©eefa^rt ben SBßlfern überall unbeföränfte

9H6glid)teit ber Ausbreitung, unb gerabe oon 9ktur «eine Ge-

biete erlangten baburdfc SÜJirfungöf reife, meiere in feinem

annaljernben SSerfyältniffe $u i^rer eigenen Slufibe^nung ftan-
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ben. 9fo ftd) unbebeutenbe 23ölfer unb Sänber r>aben f?$

bie (Seefahrt fogar ben Söeg $ur Söeltljerrfdjaft geöffnet, 10
)

man benfe nur an bie ftyönicter, ßartfyager, Söenejianer,

©enuefen, ^ortugtefen, 9Meberlänber unb ©ngldnber; baö

fcrttifdje Söeltreid) enthält ficb^tgmal fo mel Duabratmeilen

unb fiebenmal jo oiel @imool)ner als ba8 ÜRutterlanb. Unb

roenn aud) }olct/e #err[cr/aft über frembe unb befonberö ent-

ferntere (Seftabe meift ntdjt oon aOjulanger 2)auer war, fo

bietet bagegen ber auögebebnte #anbel, ber mit ber ©eeljerr»

fdjaft unzertrennbar »erbunben ift,
.
SReidjttyümer, welche nicfyt

«benfo leidet »ergeben, fonbern für bie Gnttuucflung ber

materiellen, nrie befonberö ber geiftigen Kultur beö SBolfeÖ üon

um fo längerer Söirfung fein tonnen.

(5$ bebarf roofyl faum ber Söetnerfung, bafj aud) bie @een

an biefer bie Äultur beförbernben SBirfung tfyeilnetymen, ja e8

fommt bei ifyneu noefy at8 befenberfi günftig ber Umftanb rjinju,

bafc fie aud) eine »ereinigenbe unb gufammenfaffenbe Söirfung

auf bie Slnmotmer ausüben. <Die Seen „galten bie ©in^elbilber

gufammen, auö meldten eine ganbfdjaftöbilb fidi aufammenfefct,

inbem tyr ruhiger Spiegel einen rutjtgen unb berutyigenben

SJHttetyunft bemfelben »erlebt", ©o fonnte So^anneö o. 9ftüller

mit Sfadjt behaupten, bafc olme ben Siernjalbftdtterfee bie (Sib*

genoffenfcfyaft nidjt entftauben wäre.

2)ie glüffe enblidfc bileen eine nottymenbige (Srgänjung

ber Speere unb ©een, inbem fie einerfeitS bie 33emoimer leicht

tnö Stteer fyinauö unb anbrerjeitö bie Seeoölfer roieber in8

3nnere ber Sänber führen. SDic ©ebeutung eines reiben unb

mit bem ÜRccrc in offener SBerbinbung ftefyenben glufjnefceS für

ben inneren unb äufceren £anbelöt>erfefyr Ijat man aud) überall

erfannt, unb SBolfer
,

meldte wie #oüanb unb ßnglanb ju ben

erften £anbelS» unb SBerfefyrSma'djten gehören, oerbanfen biefen
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ifyren Vorrang mit in etftcr Sinie bcr künftigen außftatrung

ifyrer Sänber mit fdjiffbaren glüffen unb bcr fingen Sluflnufcung

biefeö ©djafceö.

Slufjerbem tritt bei ben Slüffen bie üölferüerbinbenbe 2Bir»

fung nidjt minber f$arf fyerüor, befonberö wo fle unb iljre

SE^dlcr alö 2krfefyr$ftra§en grö&ere 33ebeutung fyaben. So ftnb

in Gruropa bie Ufer faft jebeö grefceren Sluffcö faft ununter«

brodjen »on £>aufern, ©arten unb $cferfelbern begrenzt, unb

am 3"fammenjiu& fceö £auptftrome8 mit ben Webenflüffen ftnb

Stäbte unb «Dörfer erbaut. Seine unb 8oire, SSfyemfe, 9^betn
r

(Slbe, Ober, <Donau ftnb im ©runbe nur lange fortlaufenbe

©trafen einer nnerme§Iicr)en Stabt, meldje ftd) non ber Duelle

bis 3ur 93hmbung erftreeft. £etd)t werben ba^er in ber 3>fyan*

tafle ber SBßlfer bie Ströme unb glnffe ju efyrmürbigen, fagen*

umroobenen ©efifctfyümern, ja felbft «£)eiligtfyümern, nrie g. 8.

ber a^^etn.

„2Bte baS tjiftorifAe £eben, fagt fRaftel, t>on ben Duellen

jur 5ftünbung beö Stromed töädr>ft
r

in bem ÜRafje, mie feine

9tebenflüffe itym immer neue Söaffermafjen jufü^ren unb feine

S3al)nen erweitern, ba8 t;at ber gröfete SDtc^ter ber Statur in .

SJlatyometö ©efang mit einem fo fyinreifjenben bittjprambifdjen

Slccent ber Söelt* unb Waturfreube öerfünbet, bafc jebcö neue

SBort »ergebenß wäre:

53äa)e fd)miegcn

<öia) gefettig an. 9tun tritt er

3n bie @bne filberprangenb

Unb bie ebne prangt mit il;m.

Unb He glüffe »on ber (Sbne

Unb bie S3äa;e neu ben 23ergen

Saueren ifmi unb rufen: 93ruber! —
Wimm bie SSrüber »on ber 6bne,

Wimm bie 93rüber »on ben Sergen
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9JUt, ju beinern Söater mit! —
llnb nun fü)n)iflt er

£errlidjer; ein gan$ ©efa;led)te

Srägt ben gürften §oü) empor,

llnb im rollenben £riumpl;e

©iebt er ganbern tarnen, (stabte

SBerben unter feinem gu§.

— (Saufenb

SBeljen über feinem Raupte

Saufenb glaggen burd) bie Süfte,

3eugen fetner $errlidjfeit.

Unb fo trägt er feine 33rüber,

©eine <Sü;ä($e, feine ßinber,

©cm craartenfceu (Erzeuger

greubefcraufenb an baä $er$.

<5o bürfen SKeere unb glüffe aufammen einetn #er$en »er-

glidjen merben, ba8 mit feinem flüjßgen Seben bie «Starrheit

lex <5rbe Iebenfpenbenb burd)trdnft."

Srefc ade bem toäre eö ein 3trtfmm gu glauben, ba§ ba8

Seben auf unb am SBaffer unbebingt ber ^ulturentnncfelung

künftiger fei alö baö gaublcben; benn audj ein retneö ©eeleben

madjt einfettig. «Seefahrer fuib trotzig unb unerfdjrocfen ; benn

fie begegnen bem £obe unter taufenb ©eftalten, unb bie kämpfe

mit ben ©türmen finb ju fdjrecfltd?, alö ba& fie Dor Sftenfdjen

gittern feilten; Seefahrer befifcen ferner 53el)arrlid)feit unb ßalt»

blütigfeit, »eil bie ©efaljren in jebem Sugenblicfe brofyen fönuen

unb man jum (Siege über bie 9iatur nidjt ben 9Kutl> ber 53c*

geifterung, fonbern Ueberlegung unb Sluöbauer notfyig fyat.

2)arum finb aber aud) iljre 3been einförmig unb nüchtern; fie

befifcen moljl Äraft unb 3afyiflfeit, aber feiten Slnmutfy unb

ÜRilbe; enbltd) tritt alö ber Äultur feinbltd) bei aQen eine ge-

toiffe 93emegiid}feit unb Unftäticjfett rjeroor, meldje fie als ©ö^ne

be8 Dgeanö gleidjfam alö einen föefler ber emig betoeglicben
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2öoge $u bewahren pflegen. 9lur wo fid) (Stöenfc^aftcn

burch ^Berührung mit anberen, nidjt^eefaljrenben 23et>ölferungen

abfdjleifen unb milbern, nur ba Tann für bie Kultur ©rfpiefc

lic^cö fid? geftalten.

3iifammcnf ftffttttg. Sie alfo flimatifch bie gemäßigten

3onen für bie .ftulturentwicfelung ber SSftenfchen am günftigften

waren, fo finb e8 in S3ejug auf bie Dbcrfiächenformen ber @rbe

offenbar bie £anber , in melden wohl bemafferte Stfyaler mit

53ergen ober Mügeln abwedeln, wo alfo bie Sanbfchaft gwar

fd)5n 1(1, aber etnerfeitö ber (Sinförmigfeit ber Tiefebenen,

anbrerfeitö aber aud) ber wilben bracht unb (Sinfamfett jener

•£od)gebirg8thSler entbehrt; eö fmb bie £änber, meiere »on

(Strömen unb glüffen, ben £ebenöabern ber Kultur, burch«

floffen unb fo bem SSerfefyr geöffnet finb, £anber enblich mit

»telgeftalteten ^üftenumriffen, welche l)inau0fa^auen auf ba8

53Ieer, auf benadjbarte Snfeln unb Snfdreidje. 2)enn nur in

folgen fann fich einerfeitö ber Sieferbau erfreulich entmicfeln,

wafyrenb anbrerfeitS ftch gegen bie benachbarten #afen ber

£anbel rietet, um bie ßrjeugniffe beß 3nlanbe3 mit fremben

^robuften $u oertaufchen; nur hier bleiben bie 53ewohner tor

ben Csinfeitigfeiten nur einer Eebenß weife, beö 8anb* ober @ee*

lebend, bewahrt; benn hier treten fortwahrenb bie fe§^aftcn f

ruhigen unb fo regelmäßig lebenben Sieferbauer mit ben beweg*

Heben, abenteuerliebenben Anwohnern beß 9Jceere8 jufammen,

hier fchleifen fid? bie ©egenfäfce ab, beftdnbig mifchen unb

burehbringen fich 3been mit 3been, fur3, h*er vereinigen pch

bie gro&en 3ntereffen ber 9flenfchheit unb gettigen al3 ^crrlie^e

grüßte Kultur unb (Sioilifation.
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III. Sie Mlctaü* im* ailtncralfdjä^c ber (*ri>c.

@ine mistige Stolle in ber Kulturgefdjicbte ber Oftenfdjfyett

fpielte ferner baß SBorfommen ber 5ftetafle, befonberö tton ©olb,

Silber, (Srj, Tupfer unb (Sifen, fowie bie im 3nnern ber @rbe

aufgefpeicherten SSorrät^e ton Gsbelftetnen, 5Harmor, ©ipö, @al^
f

Steinfohlen «. a. @8 würbe ben Gahmen btefe8 33ortraa,e8

toett überfchreiten, wenn wir näher auf bie fulturgefchichtlicbe

Sebeutung ber (Sbelmetatle, beö menfdjü^en (5d?mucfe8, ber

»ert^ooHen ^Mineralien, namentlich ber ©tetnfo^Ien unb be8

Salbei, uor SlHem aber beö @ifen8, eingeben wollten. 9cur

wenige 23emerfungen wollen wir Ijier unö geftatten.

Kalifornien war »or mer$ig Sauren nod) fo gut wie unbe.

fatrat; bie ©tabt @an granjidfo gatylte im Sa^re 1845 etwa

30 weifje S3ewo^ner, im Sa^re 1850 aber fd)on 15 000, im

3af>re 1860 fec^ö unb fettig Saufenb, im 3a^re 1880

aber jweihunbert unb fünfeig Staufenb Einwohner, fte fft alfo

burch ihre reichen ©olb^er einer ber großen SJiittelpunfte

menf^lic^er Arbeit geworben; benn nach bem abnehmen ber

9Jcmenerträge fyaben ftch üiele ©otbgräber $u bem fixerer

lo^nenben Sieferbau gewanbt unb au8 ber ehemaligen (Sinöbe

blühenbe gruchtgeftlbe gefchaffen.

5öem »erbanft ßnglanb feine $errfchaft auf bem SEBelt-

marfte anberS, al8 feinen ungeheuren ©chafcen an ©teinfohlen?

Unb welch reiche 93lüthe bc8 £anbel8 unb ber Snbuftrie fyii in

3)eutjd)lanb bie Kohle hetBorgerufen! ©urdj ^ rheinifd)-

»cftfälifche Kohlenbecfen ift ^heinlanb^SBeftfalen bie inbuftriell

am mädjtigften entwickelte ^rooing beö bcutfd)cn 3fteiche8 gewor*

ben, tarnen wie @ffen, <Dortmunb, 53ochum, Dbertjaufen, ,£>amm

u.a. ftra^len in hellem Sichte; im Aachener Kohlenrevier fehen
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xoix eine tyodjentwicfelte Snbuftrie in @ifcn, 93Ict
f
3m!, in Beb

waaren aller 2lrt, Rapier, ©la8 u. f. w. erblühen, wie ßdj aud>

bic ©aargegenb burd) (5ifen= unb ©laSfyütten, Sfyonwaaren,

djemifdje $robufte unb bergleid&en eine angefetyene (Stellung

erworben fyat. ©nblidt) erinnern wir nod? an jDberfdjleften, @ad}[en

u. a., beren SBebeutung ebenfalls lebiglid) auf ber Äofyle beruht.

Söenn irgenb ein ganb, fo ift £>eut|d)lanb burd) feine Äotyen»

fc^ä^e befähigt unb beftimmt, ber englifdjen SÖeltmacfyt erfolg»

reidje Äonfurreng gu matfeen.

2öa8 foH id) nun über baö @ifen fagen? @8 ift ba$

nü|jlid)fte unb ofyne grage unentbetyrltdjfte aller ÜftetaHe, feine

fulturgefdjidjtltcfye Söebeutung reicht fcafyer in bie älteften %t\ttii

hinauf unb fteigert fid? nod) tyeute oon Sag ju Sage; benn täglidj

befynt fid) ba3 meltumfaffenbe (Sifenbatynnetj, beffen Sange fdicn

jefct etwa 45 000 teilen ober 334 000 Kilometer, b.
ty.

meljt

betragt, alö ber ad)tfadje Umfang ber Grrbe, weiter auö unb oer«

breitet überallhin Kultur unb (Stoilifation.

©enug, wo bie Mineral* unb befonberö bie üttetallfd^e

nidjt gu 9Jlifebraud) unb Sluöfdjweifung geführt l)aben, ba Ijaben

fie überall fyöcfyft fegenbringenb gewirft, ja, mir f6nnen im

Allgemeinen fagen, bafj fi$ o^ne fie Kultur ber sDienfdjra

fdjwerlid) au ifyrer heutigen £öl)e entwicfelt fyaben bürfte.

IV. ©te Sljtcr* itttfc ^fl<m$ctm>clt.

$ud) über bie fulturl)iftorifd)e SBebeutung ber £tyter* unb

fangenweit 11 ) tonnen wir nur wenige gerftreute SBemerfungen

anfügen.

Dfyne 9ftinb unb fRofc war eine intenfioere, ben gefteigerten

Slnforbernngen genügenbe Bebauung beö 3Xcfcrö unmöglich. 3n»

folge beö Langel« an folgen nufcbaren Spieren fehlte in Slmerifa
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bei ben Ureinmotmern bie SJtöglidtfeit ber (5ntmtdP(ung üon

Birten* unb 2lcferbaut>ölfern; nur menige aeferbautreibenbe

Stationen unb baneben 3äger fanben ftdj bafyer bei ber (Snt*

beefung t»or. 3)urd) bie (Einführung unferer ^erbenttjtere Ijat

ftdj aber ba8 2lu8(er;en beö £anbeö »oUftänbig geänbert, e8 ift

burd) biefe in SBatyrt/eit ber Kultur gewonnen morben. — 2)aö

SReiitrjter allein madjt bie ^olar^onen bettolmbar, tubem eö

bem 9JJenja)en afle SBebürfniffe befriebigt; in SRorbamerifa l)at

man eö $u säljmen nid)t üerftanben, unb barauö erflart fid) ber

©egenfafc ber Slrmutr/, «Rott; unb Söilb^ett ber ©öftmoö unb

nörblidjen 3nbianerftämme gegenüber bem betyaglidjeren unb

frieblidjeren <Dafein ber $Polart»öIfer ber alten Sßelt. — 3Ba8 märe

ber Selm ber meiteu pfablofen @anb»üften unb oben Steppen,

ber Araber, otyne {ein ^amel! Unb feitbem e8 burdj ben @in=

brucr) ber Araber über gan$ SRorbafrifa btö fübltd) gum Seiger

»«breitet morben ift, fyat eine neue ?)eriobe in ber ©efd)id)te

aucr) bie[e$ (SrbtfyeilS begonnen. — 8et;nlicr)e S3ebeutung tyat ber

©Upgant für ben Snbier, baö 2ama für ben Sübamerifaner.

— 3m Horben alö 3ugtt;ter bei Söinterfdjlittenreifen gerabeju

unentbetyrliä), ift ber £unb überhaupt in aßen Bönen bem

Sttenfdjen ein freunbiidjer Segleiter, ein nüfclicfcer ©efyilfe bei

3aa,b$ügen unb ein treuer 2M$ter beö $aufe& — Selbjl

manche roilbe $t)tere finb für SBölferoerfeljr, geograpt;i[d}e

©ntbeclungen unb gefdjidjtlidje S3erl)ältniffe t>on fyofyer Söebeutung

geroorben, mir nennen nur bie ^e^iere unb ben (Slepbanten;

md)t minber oerbient enblid} ber ojeanifdje Bifcr/fang erwähnt

3U werben.

föbenfo mie burd) ^orfommen ober geilen ber £1}iertt>elt

ift bie menfd}lid)e ©efefljdjaft aud) burd) bie »erfdjiebene , balb

reifere, balb ärmere (Sntmicflung ber ^Pflanzenwelt an ben

tterfdjiebenften Steden ber 6rbe auffi mannigfadjfte geförbert
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ober gehemmt »orben. S)a8 reid)e SBorfommen unb üppige

2Bad}8tl)um unfercr ©etreibearten rief Mc alten Kulturftaaten

in 5Kefopotamten Ijeroor; bet Slnbau bed 9ftei8 l)at ba§ cfyinefifdje

SBolf üon ben 33ergen in bie weiten Grbenen beö cfcinepjdjen

fcieflanbeö geführt unb bort eine ungeheure 33eoolferung fta)

aufammeln laffen. SDer ganzlidje ÜRangel an nufebaren ©emÄdtfen

Ijielt bie 9tat1)l)aute 9ftorbamerifa$ fonue bie Urbeoölferung

SluftralienS auf ber (Stufe be$ 3agb* unb (Bammellebenö zurütf,

unb ben tfyatfräftigen (Simnoljnern fReufeelanbö mußte eö nrie

eine (Srlöfung erfdjeinen, als ifynen burdj bie (Sinfüljrung

europäifdjer Kulturpflanzen bie 9Jiöglid)feit $u ^erer <5nU

wieflung gegeben mürbe. — 2Ber mßdjte ferner niefet bie fafl

geometrifet) regelmäßigen gormen ber Gnpreffe, $)inie unb ^almc

in ber flafftjdjen gormenftrenge ber antffen ?>oefie ober bie über«

mältigenbe Sülle unb ben ungeheuren gormenreid&t&um be8

inbi[djen SBalbefl in ber ÜRaßlofigfeit ber religiöfen SBor*

ftellungen ber Snbier roiebererfennen! Unb bie gotl)tfcr)e Sau»

fünft t)at ifyre gormen im einzelnen fidjer bem l)od)ftämmigen

beutfd&en i*aubtt>albe entlehnt. — SBie hätte in folgen 8an*

bem, nrie bie ©atyara ober (Sentralaften
,
meiere, burefy 55oben»

bilbung unb flimatifdje SkrljäUniffe gezwungen
r ftd? fpröbe ber

Einführung neuer gormen wiberfefcten unb ba^er auf tljre ein»

förmige unb ärmliche Vegetation befdjränft bleiben mußten, bie

Kultur l^her entmicfeln fonnen; wie öiel reifer fonnte ftch

bagegen baß inbuftriefle, commerjielle unb geiftige £eben in

einem tfanbe, toie 3. 33. Europa, entfalten, roelcheö im @tanbe

war, neben feiner eigentümlichen ^flanjentoelt auch bie ©aben

ber grembe aufzunehmen! <Denn mie bie Kulturpflanzen oon

£5ften nach Söeften, oon ©üben nach Horben gemanbert finb, fü

auch bie Kultur in jeber ©eftalt. sJlu8 Slften ftammen unfere

33aum= unb gelbfrüdjte, eben ba^er auch unfere 9JMr$en unb
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Sagen, unfere religiöfen (gofteme, ade grunblegenbeu @rpn»

bungen unb Anfänge teefentfe^er fünfte, ©riedjenlanb unb

Stalten a&er, weldje un$ biefe @rrungenjd)aften übermalten,

fügten nod) l)in3U eblerc ©Ute, tiefercö SDenfen, ibeale ßunft,

bumane 3werfe unb bie leeren gormen Politiker unb fodaler

©emeinfdjaft.

5)amit foH natürltdt) nidjt gefagt fein, ba& in betreff ber

$bier» unb Pflanzenwelt, abweidjenb oon ben übrigen fünften,

fca$ fulturförbernbe SJtoment in bem $eid)u)um an ©aben liegt,

— benn fonft mü&te ja bie Srcpeujone bei iljrem unenblidjen

Ueberflufj bie ©ntwirflung be8 SJtenfdjen am beften unter*

ftüfcen, waljrenb in SBirflic&feit baö ©egentyeil ber gaü ift,
—

ionbern baö ift bie günftigfte (SrbfteHe, wo ber TOcnfc^ unter

3ufammenwirfung ber anberen günftigen Sebtngungen, wie

ßlima, 93obenbefdjaffenl}eit unb SBewäfferung, burdty eine gewiffe

$knmgfaltigfeit ber Sfyier* unb ^flanjenformen in ben ©tanb

gefegt ift, fad) oermittelft feiner Arbeit in aderbau unb 23ie^

3ud)t auö fetner ertlichen 5Bcfdt>ränft^ctt fyeraufyureifjeu unb fid)

eine Unabljangigfeit oon ben 3ufätlen ber SRatur $u oerfd&affen.

Srofc ber ÜRidjtigfeit unb Unanfcdt)tbarfcit befi gefunbenen

föefultatö, bafj nämlid) aüeö, wa8 ben üftenfd)en mit ben

üRenfa^en in innige Söerü^rung fefcte, förbernb auf feine

tfulturentwicflung wirfte, bagegen afleö, waö ifyn einfeitig

madjte unb abfenberte, feine (Sntwicflung erfdjwerte, wäre eß

fccdj ein großer 3rrtfyum, gu glauben, ba& unfere heutige

äultur lebiglidj ein ^robuft ber äußeren Söebingungen fei.

3m ©egentfyeil! @8 fam überall aud) barauf an, ba& ba3

redete SSolf an bie redete ©teile gelangte: nur wo fid) $um

begünftigten Sanbe ber begabte 9ftenfcr/enfd}lag fanb, nur ba

mnrbe bie Kultur wirflid) geförbert. So fyaben cor ben

XX. 464. 3 (289)
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©rieben $al)lreid}c 23arbarenftomme lange 3«t bie Halfan«

fjalbinfel unb btc «Rufte üon tfletnafien beroofynt, otyne eine

nennenswerte Kultur Ijeröerbringen, unb an bem ftumpfen

©eifte bet Surfen gelten alle (Sinmirfungen ber einft unb no$

immer [o retten 9tatur ber SJUrtelmeerlänber fpurloä »orüber.

5)te äu&eren S3ebingungen fonnten »ofyl ben gortfe^ritt erleid?«

lern, aber bie 33enufcung ber $or%ile unb @rlei$terungen

mar bie eigenfte Sljat ber ?ERenfdt>cn

!

SMerbingö fyaben bie !Raturt>crr)ältuiffc lange 3eit faft wie

ein SBertydngnifj auf bem (Sntmicflungägange ber menfd&ltdjen

©efütung gelaftet, bie Äulturgefajicfcte barf bafyer ben Söofynort

ber einzelnen 93ölfer unb bie natürliche Sluöftattung beffelben

feineöroegö unbeachtet (äffen : aber jene £errfdjaft mürbe mit

jebem gorifc^ritt ber Kultur locfercr, infofern e8 bem SRenfdjen

gelang, fid} meljr unb metyr bem (Sinfluf} $u ent$ietyen, bie

Sftaturgemalten fidj $u untermerfen unb ben Söotynort f$liefjltdj

in ein 9>robuft feiner Sfyätigfeit unb jfrtnft 3U »ermanbeln.

-Dnrct) ben ftetS ftdt> ftetgernben 23erfe^r unb Sluötaufd) ber

3been famen bie gortfetyritte beß einzelnen 33oIfe8 ber ganzen

9J?enfd$eit $u gute, unb feitbem bie (Srbe, meldje man bis

baljin oljne ©renken glaubte, 25anf ben (Sntbecfungen eineö

Äopcrnifuö unb Wepler ftd) tu einen fleinen Planeten »ermanbelt

^at, finb bie Seroofyner beffelben einerfettö $um 53emu§tfein

ihrer jfraft gelangt unb haben ftdt> bie ^errfcfyaft über ben

(Srbball immer mef)r angeeignet, anfcererjeitö aber ift audj baß

Seumfefein ber (Sinhett beö SRenf^engefc^ledjtö ermaßt unb

lägt bie 5ftenid$eit met)v unb mein' als eine grofje gamüie

fid) füllen. SWdjt am mentgfien §at hierzu bie Senufcung

gmeier Gräfte beigetragen, meldje bie moberne 3eit fo eifrig

pflegt: be8 <Dampfe8 unb ber (Sleftriattät. <Denn obmo^l faum

ein halbes Sahrhunbert »ergangen ift, feitbem im TOrg be«
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Satjreö 1829 bet erftc Schienenweg gwifdjen Sfoerpool unb

SJcandjefter mit SDantyffraft befahren würbe, giebt eö vermöge

bet ungeahnten 2lu$bet)nung beö @ifenbatmnefee$ heute feine

(Entfernung mehr, unb gleichzeitig üerfünbigt baö SB ort M
üftenfeben, oon ben glügeln ber ^leftrijität mit einer ©dmellig*

feit, meldte felbft bie beö ©onnenlichteö übertrifft, t»on Ort $u

Ort getragen, bie 2Bar>tbeit beffen, wa8 (Solumbuö an bie

Königin 3fabeDa fchrieb:

„<Die (Srbe ift nicht gar gro§, triel fleiner, al$ baö SSolf

e0 wähnt!"

(MI)

Digitized by Google



36

^ttmerhttttgrtt.

1) <Dic Verausgabe biefe« Vortrag«, ber fc^on im 3a$re 1879 ge.

galten worben mar, ift »cranlajjt burdj bad ©rföeinen beö Söerfe« ucn

9ftafeel, 2lntl;ropo.@eograp1}ie ober ©runbjüge ber $(nwenbung ber (SrN

hinbe auf bie ®efd?i#te. Stuttgart 1882. £)ie einzelnen Hbfönittc

fmb mit JRafeel Dergli^en unb tljeiltteifc in (Sinflang gebraut njorben.

2) II, 2.

3) $laä) 9)eföe(, Probleme jur t'änber» unb SBßlferfunbe.

4) 93ergl. ÖJutIje»2öagner, Seljrbucty ber ©eograpfyie. 5. Rufl. I,

<S. 185, § 50.

5) «Bergl. Diafcel, a. a. O. ©. 309 f.

6) ®utf)e-2öa0ner, a. a. 0. <5. 282/3.

7) 3MefeS Kapitel ift bei *Rafcel, 3. 1»1—209, (o »ortreffltdj b»

tyanbelt, ba§ \ä) miä) mefyrfacty aua) im Wortlaut {einen 9lu«einanber«

fefcungen habe anfc^Hegen $u muffen geglaubt.

8) SBeitere 55emerfungen unb 33eifpiele bei JHafcel, <&. 201.

9) 31. a. £). <5. 219 ff.

10) S3ergl. Oiafcel, a. a. D. ©. 229—295.

11) 93ergl. ®utf>e.2Bagner, a. a. £>. S. 109—128.

(29S)

£tu<f Ben «ictr. anj«r in Cctlra, £$ö««&erflfrftr. 17«

Digitized by Google



©in 23ilb auö ber 3eit

km

©fgenrefarmatian in Siebenbürgen,

Vortrag,

galten am 24. SRooember 1883 in £ermannftabt

Don

^riebriri) dnhtUus.

* > 1

j

" 3 REI 85

v 1

r

flrrltn SW., 1865.

Verlag oon (Sari £ a b e l.

(<C. rubrriti"sr!ic Brrlagsbtttfcbanblunß.)

33. SU&tlm.Strape 33.

Digitized by Google



2)qö Stedjt ber Ueberfefcunö in frembe (Spraken wirb oorbe^alten.

Digitized by Google



jüngft oerraufchten gcfttagc t^ben unö 2Wen neben

bem 23ilbe ßutherö, bem bie fteier galt, auch bie ©rö&e unb

Sebeutung feineö Oieformationömerfeö für Ätrche unb (Sdjule

für baö religiöfe S3e»u§tfein unb bie gortentmicfelung ber

Siffenfchaft, für bad beut[d)e 33olf unb feine (Sprache oor bie

Ölugen geführt unb unfere .freien gefcbroeQt in bem ©ebanfen,

ba^ auch mir Sfyeil ^aben an bem (Segen, ber »on jenem

Spanne, ber auö jenem SBerfe hervorging.

Uub gmar hat fein Söerf fyter in ber SJcitte unferer 93or»

fahren nicht nur einen rool)lbereiteten 23oben unb empfängliche

^erjen gefunben, fonbern ber 3eüen unb 23crt>ättniffc ©unft

haben eö tytx gehütet unb gefchü^t, mie nirgenb fonft, baf} eö

in beinahe unangefochtener SBeife ftch entmicfeln fonnte, mal}*

renb fonft in (Suropa, in (Spanien, in ben 9cieberlanben, in

5)eutfchlanb @trome SBIutcö feiner S3efenner floffen, bi8 e8 fich
—

unb ba nic^t allerorten, — fichern 93eftanb erfämpfte. Unb

»ährenb nach blutigem Kriege in SDeutfc^lanb im Slugöburger

3fteIigion8frieben bie 9teltgion8freiheit auf bie unmittelbaren

3fteid)8ftänbe befchränft unb bezüglich ber Unterthanen ber ©runb*

fafc auögefprochen würbe, „beffen baö Ofeich, beffen Religion,"

»ährenb in biefem grieben burch ben fogenannten geiftlichen

Borbehalt bie Meinte ju ben fpatern furchtbaren JReligionÖfriegen

gelegt mürben, fprach ber SHebiafcher £anbtag beß Sahreö 1554

ben jehönen ©ntubfafc auö: „ba§ ber chriftliche ©laube einer

fei unb bie ©ohne beö Sanbeö nur in 53e^iel)ung auf Zeremonien

unb bie SBermaltung ber (Sacramente oon einanber abwichen-,"

ber Lorbeer ganbtag beö 3ahre8 1568, ber SBafarheloer beö

XX- 465. !• (295)
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Safyreö 1571 fpracben »olle ©ebanfen* unb Religionsfreiheit aue,

„benn ber ©laube fei ©otteö ©efebenf" unb „barum feil ©otteö

SBort überall frei föunen »erfünbigt »erben unb »egen (eineö

23efenntntffe8 foU Riemanb »erfolgt »erben, »eber 9>rebigcr

noch £örer." Unb am Sluögange beö 3ar)r^unbert3 1595 hat

ber £anbtag noch einmal bie Rechtsgleichheit unb greirjeit ber

mer reeipirten Religionen, ber calmnifcfyen, ber e»angeli(chen

ber römifcb*fatholifcben unb ariantfeben £efyre auSge*

fproeben. (So »ar (Siebenbürgen ber £ort religiöfer greift

geworben unb im (Scbufce üon <Staat$t>erträgen unb griebenS*

fdjlüffen »uebö unb gebiet) im beutfeben SSolfe ber (Siebenbürger

©achfen gutherö SBerf in greub unb 2eib, in ber ftotb ber

SürfeneinfäUe unb beö ©ürgerfriegeö. 2lucb baö 17. Sah*

r)unbert fiebert bei aOcn bebeutenbern unb gewichtigem SBeran*

laffungen bem proteftantifeben S3efenntni§ feinen 93eftanb. 3m

»eftprjälifchen grieben 1648 »irb oerfelbe ge»ährleiftet unb in

bie Regelung ber SBerhältniffe ber europäifchen «Staaten auf*

genommen unb, al8 (Siebenbürgen bauernb unter bie gittige

beö Jpau|"e8 Jpaböburg fommt, fiebert ßaifer Seopolb I. im

Seopolbinifchem Diplom 1691 bie firdjlicfje Autonomie ber eoan*

gelifeben ^tre^e in Siebenbürgen in feierlicher gorm.

Slber tcfyott in ben 70er 3al)ren beö 16. 3ah*hunbert$,

noch unter ber Regierung eint)eimifcr)er gürften, finb 23erfudje

jener Reaftion bemerflict), bie in £>efterreicb, unb granfreieb

befonberö, fo erfolgreich unb fo graufam bie gähne beö tfatho»

lieifimuö fcr)»ingt, beren Siel Söiebergeminnung ber ^roteftanten

unb Unterwerfung berfelben unter baö römifebe Sott), bie aber»

malige Knechtung ber ©eifter unb Eroberung ber 2öeltt)errfcbaft,

bereu ^uptfd^Hdhfte Bannerträger bie Sefuiten finb. *Bon

(Stephan 93athori in baö Sanb gerufen, grünben ftc ©$ulen

unb Slcabemien <ju Älaufenburg, »erben bie Ü8ormünber be$

jungen gürften (SigiSmunb unb 3etgen atöbalb burch ihr agrefftt?e$
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Vorgehen ben proteftantifd^en Sanbftänben, welche ©efal)r Don

timen bcr ©adje bcr proteftantifchen Sxet^eit brot)t. ©cpon 1588

werben fte aber oom Sanbtag geartet unb ba fie burcb Slptjcnö

(JariOo, bcö jungen Surften ©eidfc)tüater, ihre SLh&tigfeit mieber

beginnen, wirb 1603 üon ber aufgeregten 93eoölferung ^laufen*

burgö ihr Kollegium oon @runb au8 serftört.

sftad) ^ermannftabt waren fie guerft mit ben Gruppen be$

fatferlidjen ©eneralö 23afta 1602 gefommen, unb fo gewaltfam

war bie £errfchaft ber burcb ben ßrieg üermüberten ©olbaten,

bafj ber 3efuit §)I)tariettt wagen fonnte, auf bem großen JKinge

uor ben &ugen ber erfdjretften 33ürgerfchaft öffentlich proteftan*

tifct)e ©Triften $u oerbrennen. 1607 werben fie jum ätociten

unb 1610 jum britten OTale oerbannt, aber noch beoor baö

3a^r!junbert 3U <5nbe geht, fommen fie 1688 abermals unter

bem ©cfyufce ber ratierlichen gal)nen unb nun ju bauernbem

Aufenthalte nad) Siebenbürgen — auch nach «£>ermannftabt.

<Dem 18. 3ahthunbert gehört ihre ^auptthätigfeit an unb

bie Erfolge unb drrungenfdjaften, bie ber #athoHci8mu8 auf

€achfenboben erreicht, aerbanft er hauptfächlich it)rcr SLl)dtigfcit

im 18. 3ahrhunbert. 5Benn e8 aber erhebenb mar baö @nt«

flehen be8 großen Dieformationömerfeö in unferer Erinnerung

3U werfen, entbehrt e8 gewife auch nicht fruchtbarer Anregung,

ben £ampf ber greil)eit mit bem ®emiffen8awang gu betrachten

unb unö beö ftanbhaften 2lu§h^ren8 ber SBäter bei aller 2ln*

fechtung ju freuen.

<&o will ich benn auf ©runb einer reichen unb gerabe in

ben lefcteren 3ah^en in hercorragenber Söeife $u Sage getretenen

Literatur oerfuchen, ein Sölalt auö bem fachlichen £eben ©ieben»

bürgenö im 18. 3at)rhunbert unb $war „bie 23erfuct)e, bie fachfi*

fa)e Nation in ben @choo{$ ber fatholifchen ßircr/e 3urM$ufiihren,"

aufzurollen.

SBohl finb unfere 23äter nicht ohne ©eforgnifj gewefen
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wegen ber oon ilmen fo ^gehaltenen Religionsfreiheit, als

mit bem @nbe beS 17. 3ahrl)unbert$ enblidj bauernbere unb

grö&ere ©ernähr materieller unb perföntidjer Sicherheit btetenbe 93er«

haltniffe bem fdjwergeprüften SSaterlanbe mit ber 23efifcergreifuug

beffelben burch £eopolb I. ^eraniubämmern fdn'euen. 5öar bod)

feit bem 33eginn ber Deformation gerabe baö ^aböburgij^e

^errfdjerhauS ber SJUttelpunft beS 2BieberftanbeS, ben bie alte

Kirche ber neuen leiftete, Die aufjerorbentlidj thatige, oor feinem

Littel gurücfjchrecfenbe @tüfce berer, bie baS römifche 3od) ben

befreiten SBölfern aufs Reue auf ben Warfen legen wollten.

«Deshalb begann aud) bie fat^olif^e 5JHnberheit im Sanbe jchon

mit bem @tnmarfd> beS ©eneralS Garaffa ihr £aupt gu ergeben.

<Dem £eere folgte unb an feine gerfen heftete fid) bie fatholifdje

?)ropaganba; bie ßlaufenburger unb Söet&enburger Reformirten

mußten Kirchen abtreten, unb „fonnten aud)", wie ®. ^ermann *)

fdjreibt, „bie fatyolifäen ©eiftlichen ihren 2Bunfch, bie Unfathc

lifchen üßQig gu oerbrängen unb ihre {Religion gur #errfchaft

gu ergeben, nod) nicht realifiren, fo (eisten fte bod) alle

©pannfebern in Bewegung, um bie bei ber Deformation ein»

gegangenen unb jefct in weltlichen Rauben befinblichen btjd)öf»

liefen unb tfirchengüter wieber an fich gu reifcen, bie ?)roteftautcn

auS ihren Remtern gu oerbrangen unb wo immer eine ©teile

offen würbe, Jfattjolifen unterbringen."

5Dcör)alb waren bie gwei erften Slrtifel beS tfeopolbuiifchen

JDtplomeS, nach beren erftem „bie vier recipirten Religionen in

•Straft oerbleiben unb feine Neuerungen eingeführt werben fottten,"

nach beren gweitem „in ben bisherigen ©djenfungen, 9)rioilegien,

©ütern, jeber ©tanb unb Herfen ohne itnterfchieb ungefrdnft

erhalten werben foHte," für bie 5>roteftanten unb bie @ach(en

inSbefonbere oon ber haften SBidjtigfeit.

SlnbrerfeitS befreite aber bie faiferliche £errfchaft bie ©adjfen

»on ben 23ebrücfungen beS &belS, bem auch ber gürft angehört
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ljatte, ftc festen ifynen in ber (Rechtscontinuitat ber jfrone be*

grünbet, fic war aflein im ©tanbe, ba8 £nfer;n unb ben Sricbcn

bcö ganbeö gegen bie Surfen $u fdjü&en unb ftc gab ben @ad)[en

ben flamm* unb fpradjüertoanbten .perrfdjer. 2)eö^alb (teilten

fic fid) oon allem Anfang, trofc ber ©efafyren, bie für fie barauö

erwu(bfen unb für ifyre tfirdje nod) ermaebfen fonnten, auf bie

8eite be8 ^aiferö unb Marren au8 in biefer (Stellung trofc ber

SDrangfale, bie iljren ©labten unb «Dörfern ebenfo »on ©eite

ber fatferlic^en, alö »on ©eite ber aufftänbifdjen Siruppen gu

Sfyeil werben, trofc be8 f(bmad)üollen Sobeö ityreö 23otfampfet8

6adj3 ü. #attenef 2
) unb trofc ber raupen, gefefceööeradjtenben

SStQfürljerrfdjaft ber faiferüd)en ©enerale unb (Jommanbirenben.

3n ben Toirrooflen Seiten ber Söfölpifcben unb 3ftafofcM'fd)en

Unruhen, n?o bie ^riegöfurie Safyre lang burd) baö Sanb tobte

unb bie (Generale Seopolbö unb Sofefö L befonberö in ben

fädjfifdjen ©täbten ityre Hauptquartiere auffdjlugen unb ibre

@tü£punfte fanben, begann bie fatfyolifdje ?)ropaganba nur leife

unb gleicbfam Derfudjömeife ifyr £aupt gu erbeben. $)er ®e*

banfe aber, baö gan$e 2anb ber römifdjen $irdje toieber ju

gewinnen, war oon allem Anfang in 5Bien »orfyanben. ©<$on

1686 waren mit bem ©eneral (Saraffa bie 3efuiten nad) ^ermann*

fhbt gefommen unb Ratten auf beö ©eneralö 23efel)l „bie

©ajneiberlaube" alö ©arnifonöfir^e erhalten — bie erfte fatfyo*

lifdje Äirdje in #ermannftabt nacb ber SReformation. 2üö fie

10 3al)re fpäter auf beö j?aifer$ 23efet)l feierlich gur ©rünbung

eines (SoUegiumö in £ermannftabt eingeführt »erben, fd^reibt

©djreper: „2Bir ftnb in biefer fyinlänglid) fyübfdjen ©tabt

»on ben lutfyerifdjen ©aebfen mit überaus gtofjer greunblicbfeit

aufgenommen worben, Riffen aber nicfyt, ob biefe Suoorfommen»

Ijeit meljr bem faiferlidjen 33efet;I, ober ifyrer Neigung gegen

un8 gugufdjreiben. Söir wollen un8 übrigens Sflüfye geben,

biefe (Saufen, bie bem «ftaifer fo ergeben fdjeinen, für
(299;
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unö gu gewinnen unb fyoffen auf eine reichliche drnte

im Söetnberge be8 ^erm."

2Wein noch war Siebenbürgen ein mel 3U utnfrtittenei

23eftgtl)um, al3 bafj man e3 tyaüt wagen tonnen, ihrem 8e*

fehrungöeifer freie £aub 3U laffen. SBentge Safyre oorher fyatte

(Saraffa bem Sefuiten 3>. tfollonich, ber mit ber @crmeiberlaube

nicht 3ufrieben
f

eine „ber üielen Kirchen" £ermannftabtS Der*

langte, getrieben: „2Benn e3 bem sp. tfoHonich unb ben

übrigen DrbeuSgenoffen in ber £ermannftabter Capelle gu enge

tft, fo möge er mit ihnen nach Oiom in ben Lateran, üBatican

ober gu St. ?)eter 3iehett." (5r fannte eben bie 5öid)tigfett

unb bie (SmpfinbUchfeit unb ben Olrgwotm ber ©achfen in ^ejug

auf it)rc Religionsfreiheit, ben bie eben ftattgefunbenen 23er»

folgungen in Ungarn rechtfertigten. 3n einem ÜKemoranbum an

tfaifer fceopolb au« bem 3al)re 1690 fchreibt er: „QDie eoan«

gelifcr)e Religion ber ©achfen in Siebenbürgen ift auf feine

SBeife 3U berühren, ja fogar auch ber gertngfte Schein ju oer«

meiben, weniger, bafj man biefelbe anfechten, ober barin etwas

mutiren wolle, ju argwöhnen 2lnlafj unb Urfadje geben fönnte.

SDenn in biefem Stücf ift ba$ SBolf, befonberß bie Sachfen, in

melden JRobur Sranfitoania gan3 allein befteht, fo eifrig, bafe

fie, um ihre Religion 3U oinbictren, Me8 auf bie Sm'fce fefcen;

anbei aud) fo argmölmifer;
, bafc fie feiner Verführung,

bie man aud) mit 1000 (Siben befraftigt, glauben, fonbern jeben

Schritt, ben fie oermutfyen, bafj er bem JReligionßwefen gu nah*

treten möd)te, oor oerbädjtig galten unb fich barüber allarmiren

tl)un. ©letdjwie nun ein fo beftanbigeö 5Dtt§trauen bie Siebe,

bie ein Untertan gegen feinem Herren tragen foQ, feine SÖurjel

faffen la&t: alfo ift folchem SMffibeng burd) ein »erhalten,

welches bie Siebenbürger überhaupt, bafj fte in ber Religion

feine ©ewalt unb im ©ewiffen feinen 3wa«8 3« befürchten

haben, gu tilgen." (Srft mit bem (Regierungsantritt $arlö VL,
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atö nadj bem ©jat^marer unb Utredhtet grieben aud) für bicfe

ganbe ruhigere unb frieblichere Seiten eingetreten waren, be*

ginnt unter bem <Drucf ber faiferltchen (Sommanbirenben audj

im <3adjfenlanbe eine ©egenrefermation, bie, wenn fie audj

nidjt, wie gleichseitig in Ungarn, „bie ©tucenten auß ben refor*

mirten Kollegien »erjagt unb ben 3)roteftanten nicht einmal

9>rn>atanbachten auf bem freien gelbe erlaubet, üielmehr baö

gemeine SBolf mit ©ewalt §ur fatholifchen Religion swingt,"

bennod) balb allenthalben in ben fächfifchen ©tdbten frembe

Elemente anfammelt, fatholifche Kirchen unb Schulen entfielen,

9Rcnd?ö« unb 9ionnenflöfter aufbauen läfct, bie alle fünfte ber

SBerführuug, alle Hortungen ber ©taatfibegünftigung unb S3e»

förberung fm'elen lafjt um 9)rofeloten ju machen, bie Gonoertirte

unb grembe in alle offentltd)en Aemter unb Angelegenheiten ber

(Sadjjen t)ineinbrängt, unb bei allen (Snt| Reibungen nidjt baö

fRetyt unb bie (Sache, fonbern bie (Sonfeffion baö erfte Söort

führen lärjt unb bie btö 311m @nbe beö 3at)rhunbertS ihren

bemeralifirenben ©influft übt unb üiel, wenn nidt)t alle$, ba$u

beigetragen tyat, ba§ bis heute ?)roteftanten unb ^atholifen in

fädjfifchen ©täbten, felbft wenn fie bemfelben öolfe angehören,

ftch fremb gegenüberftehen. 3m ©acbfenoolf felbft traben, ©ort

fei 2)anf, biefe Sßerjudje baö ©egentheil oon bem erlangt, waö

pe erftrebt. 5)er Äampf felbft entbehrt bc8 t)elbenl)aften, roman*

tija^cn ©eprägeö, c8 ift ein ftatnpf, in bem bie Angegriffenen

bie gauft im Sacfe machen müffen — , aber fie führen ihn mit

banfenßmerther, saher Auöbauer, bem geinte faum ©djritt für

Schritt £Raum gebenb — unb wenn auch fein glorreicher ©ieg

ihre Auöbauer front, fonbern eine geänberte 2öeltanfd}auung

unb ber am @nbe beö ?ahrhunbertö mit brennenber gacfel einher*

fdjreiienbe 3eitgeift ben Angriffen ein 3iel fejjt, fo ift baö Söolf

bod) ald einig unb ungeteilt beifammen geblieben unb f;at ftd)

in bem alten ©lauben ber SBäter bie alte greiheit, bie beutjdje
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epradjc unb Nationalität unb feine tyeütgften ©üter in baß

neue Sahrfmnbert unb bis auf unfre Sage gerettet. —
Nachbem im SJcarj 1714 ber Naftätter grieben gefd)loffen

mar, mürbe am 14. gebruar 1716 in ©corgiuß Sftartonfi 23aron

». ßarojfaloa ber erfte fatljolifdje SBifchof »on (Siebenbürgen

feierlid) inftaüirt unb t^m mit einer flagranten Sftechtßoerletjung

an ben JRefotmirten, benen man unter SUftftena beß ©eneralß

©teinottle bie oon ihnen feit 120 Sauren befeffene tfathebral-

fird^e fartnahm, ßarlßburg $ur Ncfibenj angemiefen. 23alb be*

burfte man allenthalben in »roteftanttjehen Drten, 3uerft für bie

©arnifonen, bann für bie 9Jcön<he unb Nonnen, bann für bie

fatfyolifcben @inmol)ner jtirdben, Älöfter, ©dmlen, S3ud}brucfereien

u. f. m. unb mo bie 9)cagiftrate bem Verlangen nicht, ober nicht

in ber gcmünfd;ten S3ereitroinigfeit unb £)»oulen$ nadjfamen,

folgte bem motioirten 2lnfud)en ber nülitärifche SBefe^l, 2)rot)un*

gen unb ©emalt.

Suerft trat bie grage ber Abtretung üon Archen für ben

fatholijehen ©otteßbienft in ben fächftfehen ©tabten nod) unter

bem ©ommanbo beß ©eneralß ©tetnoillc 1616 an £ermannftabt

unb jftonftabt ^eran. (Sß ift be$eidmenb, bafe biefe Abtretungen

nicht an bie Sefuiten, fonbern an bie graneißfaner erfolgen.

9ftan hütete fid) 9Jcifjtrauen ju fäen — aber 3cfuiten nahmen

bie ©onfecrationen oor, maren bie geftrebner unb behielten bic

i^nen fdjon früher 311m gotteßbieuftlichen ©ebrauch angemiefenen

23aulichfeiten. 3c mehr unb je freiwilliger übrigens h*cr

bort gegeben wirb, befto begehrlicher merben bie (Smpfangenben,

unb bie OJcagiftrate beeilen ftdj ebenfo burd) freimiüige ©efchenfe

an bie (Sommanbirenbeu, mie burch bie größte Buoorfommen*

feit unb Söereitmilligfeit fich ©unft unb SBohlmoßen ber £o<h«

mögenben unb burd) fie otefleicht ber Ärone gu ermerben. 3n

^permannftabt mirb bie oerlangte Abtretung ber Äirche unb beß

^lofterß für bie graneißfaner, an melchem biß bahin gwei eoan«
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gelifdje ^rebiger bienien, menigftenö bamit $u motimreu gefugt,

ba§ für höher gefteHte 9>erfonen fatholifcher Religion, inöbefonbere

be8 ÜRilitärö feine geeignete Segrabnifeftelle oorhanben fei. 5)te

firdje unb ba$ baran fiofeenbe Jpauö mürbe am 16. gebruar

1716 ben grancisfanern unter bet auSbrücflictjen 53ebingung

übergeben, beutfehe Drbcnöglieber in baö Softer einzuführen. —
SBcnigftcnö nach einer ^Richtung eine <Decfung; — boct) fie blieb

auf bem Rapier.

3n ^ronftabt bat ©teinüitle am 1. 2)ecember 1716 um bie

Sc^anneöfirdje unb erflarte, bie SöerettroiHigfeit bcö 3Jcagiftrate8

als ein befonberS SJcerfmal beö feiner $)erfon mieberfahrenen

5Bot)lrDoC[enö anerfennen $u wollen. Aber ber mit biefem Auf*

trag betraute ©ommanbant oon jfronftabt, £ige, broljte bie

ßirdje mit gemaffneter £anb einzunehmen, faflö fie it)m nicht

fogleich aufgemacht würbe. S8ox bie oljne Steigerung übergebene

Kirche würbe eine 5JUlitartoacfye gefteUt. Alö aber ber über*

rumpelte SJcagiftrat ftatt ber 3ohanneöfird)e bie jtlofterfirche

anbot, mürbe auch biefe angenommen unb ben granciöcanern

übergeben. SDie ^>cftactt ber Sahre 1718—1720 unterbrach bie

gortführung biefer Angelegenheit. Um fo nachbrüeflicher führte

fie com 3ahre 1721 an ^teinmOeö frommer Nachfolger ^Damian

Gkaf von 23irmont. Sin alle fdchfifchen ©täbte, in benen bie

äatholifen noch feine Kirchen Ratten, nad) 23iftrifc, SJcebiafd},

Sdjäfeburg mürbe bie Aufforberung gefchiefr, bafür ju forgen,

ba| biefem 9Kangel abgeholfen, ober öon ben über 33ebürfni§

üerhanbenen eüangelifchen Kirchen eine abgetreten werbe. £>ie

Durchführung unb 23ericr)terftattung in biefen Angelegenheiten

toirb häufig untergeorbneten SJcilitärperfonen aufgetragen unb

ben an ihre Autonomie unb (Selbftftänbigfeit gewohnten Sftagi*

ftraten in einer Söetfe begegnet, wie man beffen ^öc^ftend nach

bem einmarfche ber geinbe in ber gürftenjeit fich uerfah.

Am 12. Dctober 1721 hatte ber Gommanbirenbe bem 311m
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(Sonflur in $ermannftabt anmefenbcn 9Dcctiajd)er 55ürgermeifift

Snbr.|>ann aufgetragen, mcil botfy mebr,fttrd)en in9Jiebia)d) tr-aren,

alä bie SittMtyttet »on Wölben Ratten, eine „für bie Religion

befi ganbeöfürften" einzuräumen. 9tod) »er bem Ablauf M
Senats bringt er ben Antrag ber SRebiafc^er, bie 9cifolau$fira>e

auf bem 3cfifdt> abtreten 3U wollen, aber SMrmont, ton bem

ben Sadbjcn übelgeftuntcn ©ubevnatcr ßorniö, bem £aupt bei

fatt)di(c^en Partei, faljeb berietet, fä^rt bie Deputation mit

Diefen SBorten an: „(5r fönne nidjt glauben, ta§ ein SRebttifaVi

SKagiftrat unb (Kommunität fo bumm fein folltcn unb 3bj f. t.

SDiajeftät mit einem folgen GapeHerle ab$uftccfen gcbaaMen.*

Sie foUten in brei Sagen fid) bebenfen unb bafl Älofrer cebiren.

8m 1. November cebiren fie Jtlofter unb baranftofjcnbeö ^rebiger*

l)auö — mie fie (^reiben „auf 3t>ro @rceUcn3 üorbefdjeb,enc

freunbltcbfte 8ttfii$uitg unb odterlid)c8 (Sinratben."

2>a8 @efd)enf beftanb aufl ber (Spitalöfirrbe, jmei Capellen,

bem ftoefboben Softer mit 24 3immcrn aufeer bem großen

JRefeftorium, Vellern, Scheunen unb Stallungen, ber 5>rcbiger»

mobnung, einem grofjen ©arten unb einem Stabttburme unb

mürbe ben gvaneiöfanern am 16. *Rooember 1721 übergeben.

SDie Scba&burger mürben erft jmei 3al)re tyater »om ©rafen

Äönigßegg freuublid) aufgeforbevt, beSglcidjen 3U tbun. Sic

offeriren „bic SRounenfird) unb ein baneben liegenbe«, oon ibnen

ju faufenbeö ^rioatljauö. SBenige Sföodjen fpäter tfyeilt i^nen

Ocneral Sanglet ju ityrem ßntfefcen mit, fie Ratten 3 tfiraVn

Sur 5luömal}l angeboten unb alß fie magen, tiefen 3rrttmm $u

corrigiren, mirb ibnen unter 5)rol)ungcn gejagt, bie *RonnenfiraV

fei fein 93ctt)au$, fonbern ein 3fteljl»9Ragajtnj man rnoOe nid)t

fo unctyriftlid) fein, itjuen tyre ^auptfirfte auf ber Söura, ju

nehmen, aber bie <Spital$fird)e in ber Stabt fei gerabe gut

gelegen. £>iefe Äirdje mar bie einzige in ber untern (gtabt

aufeerl)alb ber Söurg! <Die ©djafeburger remonftriren. Sie bieten
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fpater ein #au8 in ber Statt, gänglet »erlangt beren brct. @r

bittet, et brotyt, er giebt tyarte Söorte, ba aber bie ©djäfjburger

feft bleiben unb bie ©acfye fidj fel)r in bie £ange gebogen, roirb

enblid) il>r SDffert mit einigen ©rwetterungen angenommen,

ßonia,8egg trrnr ein greunb ber ©act/fen. 3n einem $>rojeft

„fcie ftebenbürgijd) fad^ftfd^c Nation t>or bem t»or Slugen tjaben*

ben Untergang §u retten unb 31t rebintegriren," |>rid)t er ben

®ebanfen au8, man foKc biefe Nation, beren ©ebiet mandjeS

beutfdje $er$ogtc;um überrage, oon ben übrigen Nationen beö

SanbeS gänjlid) fepartren, felbftftänbig fteüen unb burd) beutfdje

©imoanberung ftärfen.

3n .jpermannfiabt ftanben bamalö ^mifdjen bem großen unb

bem Meinen SRing eine 2(«3at)l Käufer mit 3unftlauben unb anbern

$erfauföf)aflen — unter anbern ba, roo jefct ber Styurm ber

fatljolifc^en jUrdje ftefyt, bie ©tabtapottjefe — baneben roar eine

freie ©äffe gur SBerbinbung ber beiben 9>läfce. 5)iefe gauben unb

fallen trugen ben Sünften unb ber ©tabt ein nid)t unbebeutenbeö

ßinfommen. Sud) ba3 ftäbtifdje SBagtjauö unb bie ben 3ejuiten

eingeräumte (gdjneiberlaube roar bort. <Da nun ^ermannftabt

jdjon früher ben graneiöfanem unentgeltlich ©Ottenaus unb

älofter abgetreten Ijatte, tonnte man itjnen nidjt roof)l no$ eine

äirdje abuerlangen. Slber unter bem „frommen" SBirmont roeljte

in (Siebenbürgen eine 31t günftige 2uft, als bafe bie Sefuiten

niajt Ijätten »erfudjen Jollen, je£t ifyre alten uon Garaffa fo

energijd) gurüefgemiefenen planen lieber aufzunehmen, ©ie

fdjritten beöt)alb beim SDRagiftrat um Suroetjung *>«8 ^lafceö oon

ber ©tabtapottjefe bifl $u itjrem Söo^nl)auö — bem jefcigen

fattjolifdjen ©tabtyfarrtyof — $um Aufbau einer ßtrdje ein.

2)er $lafc enthielt auet; tyr bisheriges Dratorium. 2lm 20. Sluguft

1721 ersten SBirmont felbft aur Unterftüfcung beö ©efucheö in

ber Kommunität, ba3 benn auch bewilligt würbe. 3M8 jum

2lu$bau ber tfirdje im 3ahre 1732 gab e8 jeboch noch eine
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9Jcenge Nörgeleien unb *Berfucr;e, meljr ju erlangen alö gegeben

war, obgletd) [d)on baö Uebergebene baö ftabtifcfye Gnnfommen

bebeutenb fdjmälerte. ÜDie Sefuiten füllten bafür ifyre Sajul«

localttät über ber 6tabtapotl)efe abtreten. ®te gaben biejelfce

jebod) 1726 nur unter ber S3ebtngung t)erauö, bafj tlmen bic

@tabt bafür baö ©cfyufferifdje £auö gu ©dmljwecfen überlief

Unb faum Ratten fie fid) bamit »on ber Nadjgiebigfeit ber

(Sommune überzeugt, »erlangten unb erhielten fie ifyr neue!

©djulfyauö gufammt ber @tabtapotf)efe gum Turmbau. S3iö

jum Ausbau ityrer jftrdje »erlangten fie interimiftifd) bie Sfo

räumung ber an bic grofce ecangelifcbe ^irdje angebauten „bleuen

Rixty" unb waren faum mit ber interimtfrtfdjen ©inriebtung

ber ©elbfcfcmieblaube äufrieben ju ftellen. 3n bem neugebauten

^aufe richteten fie einen convictus nobilium unb ein Knaben*

feminar — bie Anfänge bcö jetzigen ©taatögpmnafiumö — ein.

Unter tfjrer gütyrung famen 1733 bie Urfulinerrinnen na$

Ajermannftabt. 3f)r jefcigeö tieftet unb ityre &ird)e Ratten feit

ber Deformation %ilö ftäbtifdjen, ttjetlö confefftonellen 3»ecfen

gebient unb war tro£ ber ©egenbemüfjungen ber (Kommunität

unb bcö 5Jcagtftrateö, bie fiefy gegen bie .£>eretnberufung fcet

Tonnen fträubten, „auf \)b\)tm Sefet;!" fdjon 1728 ben Sejuüen

übergeben werben.

SBirmont fonnte übrigens feine (Schöpfungen nidt)t geniefcen.

<5r war fdjon 1722 geftorben. @djon 11 Satyre nad> feinem

SLobc — bie Sefuitenfirdjc ftel)t eben im <§d)mucfe ir)rcr Neuheit

ba, frönt ber (Sommanbirenbe ®raf 2BaUtö biefe äufcerltcr; ftebt«

bare ßatljolifirung unferer Stabt, inbem er 1733 auf eigene

Soften auf ben «£)auptplat3 ber alten eöangeltfcben ©acr)fenftabt

baö grofje ©anbfteinbilb bcö böfymifdjen ^eiligen Sodann 9cer-c*

muf ftcUt ! <Deffelben Sßepomuf, ber auf betreiben ber Sefuiten

am 19. 5Jcar$ 1729 heilig gcfproefyen werben unb ber in S3ö^men

baö @»mbol beö Untergangeö ber Politiken unb religtcfen

(306)

Digitized by Google



15

Sretyeit beö 8anbeö ift. Sludj f)ier mar er moty ein äufjereö

3ei$en für bte fiegreicfyen Scftrebungen ber geinbe ber SRefor*

mation unb für btc Letten, mit benen btc alte gretljeit gebunben

würbe. Dbcr foHtc er eine Süfcne fein für baö SBlut, baö

30 Safyre früher an berfelben Stelle für baö Sadjfenredjt ge*

M« — *a0 23lut Sad)ö ü. £artene(fö!

@in anberer Angriff erfolgte auf bic 3etmten ber eoan»

gelifdjen ®eiftli$en, einen madigen gactor beutfd}se»angelifd)er

Gultur in Siebenbürgen, ben in anbere £cmbe ju bringen fid>

bic SJci&gunft ber anberöforadjtgen (Sompatrtoten mit ben Snter*

effen ber fürftlidjen Cammer unb ber fatijolifcrjen s})ropaganba

uerbanben.

S3on jetyer mar biefer Sehnten alö eine ©runolaft, bie auf

bem ben Sadjfen alö freieö (Sigenttjum augenriefenen ©oben

rmjte, uon ber ©emeinbe nur Ujrem Pfarrer unb gmar Anfang«

überall im »ollen ^Betrage geleiftet roorben. 6r mar auefy ftetö

ein angriffßcbject für ben 23ifd>of unb alö mit Statiliuö 1542

unb $aul Sornemtffa 1556 baö tatijolifdje 23iötr;um in Sieben-

bürgen erlofd), ©üter unb (Sintunfte berfelben fäcularifirt mur»

ben unb ber fadjftfdje 3el?uten nur baburcr; ber Säcularifation

entging, bafc er eben niemals $u ben (Sinfünften beö 23ifct)ofö

geborte, für bie fürftltd)e Cammer ber 9tationalfürften unb ben

Slbel ber (Somitate. SDic ©emot;nr;ett, einzelne Steile beö 3et;n*

tenö im (Somitate an ben Slbel, auf Sadjfenboben an mächtige

$erfönlicr;feiten unb politifd)e Äörperjdjaftcn gu üerpadjten, be*

fonberö alö nad) ber Sacularifatton SBerpacfytungen früher bifcr)6>

lieber (Sinfünfte uon Seiten ber Cammer alö 9lnerFennung für

politifdje SBerbienfte galten, führte unter ber Regierung ber üon

Sefutten geleiteten SBattjoriö gunddtft $ur amangömeifen *Ber»

pa^tung je einer Duarte beö Döllen 3e^ntenö unb unter ©abriet

Saigon 1612 $ur unentgelblidjen Ueberlaffung biefer Duarte

an bie fürftlidje Cammer — ben giöcuö. 9Ran mufjte fror;
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fein, ber ©cbranvßnife bcö Surften nod) 3 Quarten ju uerbanfen,

bcnn et tjatte ein Satyr früher ben Pfarrern nur 1 Duarte ge*

laffen mit ben Korten: w5öenn btöt>cr bei gürft mit 1 Duarte

außgefommen, fann ber Pfarrer nod) e^er bamit auefommen." -

tiefer restliche Stanb ber Angelegenheit fam benn awfc

in baö ©efetj ber ^probaten, blieb bie 9corm in ber gürftenaeit

unb würbe burd) ba$ geopolbinifd)e <Dtylom 1691 unb 1693

oon tfeopolb I. übernommen unb feierlidjft fanetionirt. 5)ie

3et)ntberecr;tigung ber fädjftfdjen Pfarrer fielet Demnach beim

Uebergang bcS 2anbe0 an baö £au$ £ab$burg fo, bafe ber

3el)nt jelbft als eine ©runblaft erfcfyeint, bie ntdbt an ber ?)er|on

beß Se^ntgeberö haftet, roe&halb benn auch bie fpäter einge»

roanberten unb ©runb unb (Sigentrjum ermerbenben, ber gried?ifchen

^iretje ongel)6renben Domänen unb jfatholifen ben fädjftfdjen

eoangelifchen ®eiftlid)en ben 3e^nten leiften; ba§ ber ^er^ehn*

tung mit 2lu$nal}me ber £auö» unb 33aumgdrten aUeö unter«

liegt, maö angebaut mirb, baju Lämmer unb Lienen; bafj im

^ermannftäbter, Sefchfircher, ©genfer, tfoßber, ^aiöber, 9Rebi*

afdjer unb 3Mftrifcer Kapitel eine Duarte bem giöcuö unb brei

ben Pfarrern, im 33roofer unb Söurjenldnber (Sapitel ber ganje

3et)nten ben Pfarrern, auf (Somitatßboben bagegen nur eine

Duarte bem Pfarrer, bie brei jäculanprten Ouarten bagegen bem

gificuö unb burd) Pachtung bem Slbel gu!omme. @benfo fteljt

e8 mit 3toei Duarten bed Äleinjchelfer ©apttelß unb noch einiger

©emeinben. 5)iefe feierlich geroährleiftete (Rccbteiac^c, bie unter

fo fehleren, fortwähren b fidj erneuernben kämpfen erftritten

roorben n?ar unb gerabeju ben gortbeftanb ber beutfcfyen ßultar

unb ber eüangelifch=iächftichen Äirc^e im 2anbe bebingte, feilte

nun, ba man beö Kampfes mübe, unter gefidjertere Verhält*

niffe 31t fommen hoffte, noch oiel gefährlichere Angriffe 3U be»

flehen haben alß btötjcr. 2)enn nun Bereinigte per;, wie oben

gejagt, baö Sntereffe ber fatholifdjen 5)ropaganba mit bem ber
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fcmbefiftncmaeti unb mit jenem fetnblidjen @eift im ganbe, bem

ber tro£ aller (Stürme, bie über baffelbe Eingefahren, immer

nodj mfyältnifjmä'&ig blüfyenbe 3«ftanb beö freien beutfd&en

©emeinwejenö ein 2)orn im &uge mar. (Sin ©eift, ber nidjt

weniger oon alten Seiten fyer bie inbigenen nid)t beutje^fpra^igen

8anbe8finber, alö bie eingemanberten fattjolifdjen (Senbltnge ber

neuen £errfdjerm ad^t befeefte. <&$on am 5. September 1699

uerorbnet ein fßniglid)e8 SRcfcript, bie fogenannten fünf fünfte,

bafc tfatljolifcn, nic^t afatl)olifd)en 9>rebigern, fonbern fatyoltfcfcen

©eiftlidjen iljre Sefyntquarte ju geben Ratten. 2)iefe SBerorbnung

fennte ftd) nur auf ©ebiete außerhalb beö <5ad?fenlanbe0 be*

jieljen, ba Slnberöglaubige, feien eö nun SRomäner ober £attyo=

lifen, Ijier nur t»on eoangeli(d)en @ad)fen ©runb unb 33oben

erworben Ijaben fonnten unb bie barauf fyaftenben haften unb

©enritut.e natürlich miterraarben. (58 erfdjien ba$ aud) allen

um fo natürlicher, alö ja aud) bie »olitifdje ©emalt, bie Cammer

mit ityrer Duarte, burd) eine Slenberung biefeö 5Bcrl)dltniffcß

gelitten fyätte unb oon feiner @citc fommen beöljalb klagen,

bi« burd) biefe SSerorbnung Hoffnungen unb Sluöficfyten gemetft

werben unb bie nun ja^lreicb einlaufenben klagen ©elegenfyeit

ju einem bebeutenbern Singriff geben, tfaifer ßeopolb giebt atoar

1703 bie 33erut)igung, bafj biefeS Sftefcript fid) auf bie fäcfcfijdjen

3elmten nidjt bejielje, aber föon am 12. Dctober 1731 erhielt

Der ©uperintenbent 8, ©rafftuö in golge häufigen ©tretteö über

bie 3efyntleifxung ton $atl)olifdjen an Wdjtfatfyolifdje, ben Stuf«

trag, alle Sefyntyrioilegien oor bem forum productionale oor*

wiegen. — 2)a8 forum productionale mar ein ©eri<fyt$l)of 3m

fBatyrung ber ^nfprüc^e, ©üter, Regalien unb (Stnfünfte ber

Ärone, beren (Sigentlwm jwar bem ganbe guftc^t, beren @rtrag

aber in Die fürftlidje Cammer fliegt unb ber 23ermenbung beß

Surften überlaffen ift. 2)iefe giScalgüter maren in ber mirr*

rollen gürftenaett oielfad) oerfdjleubert morben unb follten ba*
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burd) wieber hereingebracht werben, bafj ber oom $igcal--SDtrector

angefochtene SBefifc burd) Sßormeiiung (^robuetion) bei S3efi£*

urfunbe oor bem forum productionale erhärtet werbe. 9Hit»

glieber biefeö Gerichtshofes waren bie fürftlichen mtty, Dber«

beamten ber Gomüate ber ©ecfler unb ©achfen unb bie ©ericr)t3*

tafelbeififcer. 3m Sßevlaufe bcr 3el)ntproceffe würben bie fddbft»

fchen Söetfijjer entfernt. 5118 ©pocrjaljaljr, oon bem an jeber

(Sitirtc feinen Sbefifc burch 9>robuction ber SBefifeurfunbe bewerfen

mu&te, galt baö Satyr 1657. £>aö Unrecht, wernach bem 23c*

flauten ber 53cwei8 gugejcfyoben würbe, würbe baburdj gemilbert,

ba& ein t>err)dltnt§ma6ig fpäteö Gfyochctljahr angenommen würbe

unb bafc ber gi$caU5)irector nur oon erwiefenem gificalgut bie

9)robuction forbern burfte.

SDa nun ber fädjftfdje 3et)nten niemals ftiöcalgut gewefen,

ba bie ^Berechtigung jum 3eh«*be5ug auö bem &nbreanum bem

EprobataU unb ©ompüatargefefc unb gasreichen anbern Urfun«

ben leicht 3U erweifen war unb weit über baö 3ahr 1657 hinaus*

ging, liefe man $mar auf bie Dtemonftration bed ©uperintenben«

ten, bafj eine foldje ^robuetion unoereinbar fei mit bem £eopeI*

binijdjen 2)tylom, bie ©ache auf fid) beruhen, aber eS erfolgte

gleid)3eitig ein um fo gefährlicherer, wenn auch gleich unbe*

rechtigtet Angriff auf ben 23ur$enlänber 3elmten, ben biefeS

(Kapitel, ba er im 3atyre 1612 intact geblieben war, au* ganj

behalten hatte. 1737, bann 1747 üor baö ^robuctionalforum

geforbert, ergreift baö (Sapitel eine grofje Slngft, benn „bie

meiften Sftitglieber feien bort Fatt)olifcty
M unb ber natürliche 33e-

fchüfcer ber Station — jefct ber fattwlifche (SomeS Söalbtyütter,

wollte ilmen nidjt einmal gu ihrer Skrtheibigung ben Slnbreani»

fa)en greibrief hetauSgeben. SlHerbingö tyätten fie beffen auch

nidjt beburft. ©ie beeften ängftlich jene (Stellen ber Urfunbe,

welche in bie ©rengen bed ©achfenlanbeS baö SBur^enlanb nicht

einbe3tehen, weil eS bamalS noch «in desertum war, mit meiern
(310)
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Rapier gu, ftatt gu aeigen, mann unb wo baffelbe in allen

fechten unb §reif)eiten mit bem ©achfenlanb Bereinigt morben.

Sie fugten au$ ber Urfunbe gu bereifen, ma8 nid^t barin ftanb

unb ftefyen tonnte, ba& bie terra Sebus bet Urfnnbe auf bad

Storgenlanb ^inweife unb fdjabigten unb oermirrten baburch in

%er 2lngft unb Unfenntnifc i^rc geredete (Sache. (Sie führten

„nicht ohne Ungefchicf ", oon aQen JRathgebern oerlaffen, btefelbe

fo, ba§ am 26. (September 1752 bet 9>rotonotar ba8 Urteil

»erfänben fonute, bafj tyinfort „im SBurgenlänber (Sapitel ber

$i$cuö brei Duarten, baö (Sapttel nur eine gu begießen habe."

£er oon betben Parteien an ben £of ergriffene 8tecur§ ^atte

bura) bie Shätigfeit beö um fein 33olf jo h&<h oerbienten (Sam.

r. 23rucfenthal ben Erfolg, bafe 9ftaria $l)erejta gmar eine neue

Untersuchung burch baö ©uberntum anorbnete, al8 aber hier im

Verlauf ber nädjften 8 3a^re bie Söafyrtyeit ftth aQma^ltc^ Sahn

brach, mufjte ber giöcuö, burd} alle ÜRittel, bie ihm bie bamalige

^rocefeorbnung in bie #anb gab unb burch folche, bereu 2ln«

c-enfen nirgenb aufbewahrt mürbe, e$ bal)in gu bringen, bafj

c-aö Urteil im 3a^re 1770 betätigt mürbe. £ro£ ber „un*

unterbrochnen ßette nergeblicher 95erfud^c ber (Sachfafligen, gu

ihrem fRtdjt gu gelangen, ift eö fo geblieben biö gur £blöfung

eer 3e^nten unb biefe jelbft erfolgte auf biefe ungerechte Söafiö.

3)egei<hnenb ift aber unter ber güü*e falfcher ©rünbe in ber

ÜJcctiuirung beö Urtheilö jener, ber ba fagt, ber Sehnten fei

Jlatholifen, nicht (Soangelifchen gegeben, „bie Pfarrer feien oon

fcer fatholijchen Kirche abgefallen unb hätten baburch auch ben

lehnten nerloren"! — 3Me gange rechtliche ©nttoicflung ber

Deformation mürbe runb meg geläugnet. (£ö ift eine 9Kotioirung,

wie fte etnft geopolb in Ungarn angemenbet, in (Siebenbürgen

nie gemagt unb mie fie bei bem ©eredjtigfeitgfinne ber großen

Äaifcrin nur burch Unfenntnifc berfelben gu erflären ift.

SSom Sahre 1699 an mar ber fadjfifche giöcalgehnten an
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bie fäcbjifdje Nation oerpadjtet unb gwar betrug bct jär;rlia>

9)ad)t oon 111 ©emetnbcn im 3al)re 1742 5000 fl. baar unb

3000 tfübel ©cttetbc. 23om 3at;re 1769 an würbe ber $a#

nidjt mefyr erneuert unb bie neuen gtöcalbecimatoren fuefcten

fofort ben 3etynten auf ©egenftanbe auögube^nen, bie bis bal?tn

ber SBerjetyntung ntd)t unterworfen gcmefen. ©djafe, 3t«gen,

©djmeine, Lienen unb ©artenfrücfyte unb ber fogenannte „flehu

Sehnten" mürben angefproct/eu, ein Slnfyrucr; ber, im 3nteref|e

beö giöcuö erhoben, m'el böfeS 23lut machte unb enbltd} ^um

|)roceffe führte. 2)a8 gefcfyal) in bemfelben Satire 1770, in

meinem ber ©prud} gegen baö SBuqenlanb in JRet^töfraft geje$i

unb ben bortigen Pfarrern für immer brei SBiertel ir>reö bis»

teerigen ©infommenö entzogen roorben.

3n bemfelben 3at/re lub ber giöcu$, motjl fürm gemadjt

burd) biefen Erfolg, „ben gefammten euangelifc^en Klerus bei

©atr/fenlanbeS" »or, er möge per) über baß 3fted)t $um Söe^ugc

üon brei S^ntquarten auöroeifen, „ba ben Pfarrern na$

ungrifdjem 9Reid?8gefefc (Decret. m » Vladisl. II. art 50) hut

eine Duarte gebühre." (Sin ©efefc für Ungarn t»or ber 9Refor*

mation angemenbet auf ben eoangeliffyfädjfiföen tfleruö ©ieben»

bürgenö! SDie probucirten Urhmben, bie Ijiftorifdje ©ntroicflunci

ber grage, bie 2Wen befannte Sachlage, baö flarfte 9fted)t rourbc

nidjt erfannt, baö Unredjt hinter ben ©afc oerftecft, ber fäcr)ftfa>

Äleruö tyabe oon bem S3att;orifd)en 23ergleicr; r>om 3al)re 1612

an mannen Orten feinen ober einen gegenteiligen (Mcbraurt

gemalt unb 1774 baö Urteil gefangen ber giöcuö ijabe fortan

oon „allen fädjftfdjen Drten auf bem ^öntg8boben w
brei Duarten

ju begießen. (Sin Urteil, beffen S3oÜ3ug gerabeju einem

SobeSurtyeU ber Kultur unb 23ilbung beö fadtfifdjen SBolfe«

gleitr) ^u fteUen geroejen roare. — #n ber ©pifce be8 ÄleruG

ftefyt aber ©ottlob jefct in bem ©upertntenbenten ©. 3. £aner

ein 3ftann, ber nid)t ermübet ftd) bem Unbeil entgegen^uftemmen.
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So geljt bcnn ber ?)roce§ mit nieten Soften unb trielet 5luf*

regung weiter bis gum 3a^re 1789, beinahe gwei 3afyrger;nte,

wo bie @ntfReibung au8 3ofcfö II. hanglet fyerabgelangt, „bafc

ber fädjftfa^e £leru8 in bem vorgehabten ©enuffe ber in §rage

fteljenben Bexten blofj auö ©nabe belaffen werbe." 2öie lange

mitunter biefe ?>roceffe bauerten, geigt ber 23roofer 9>roce&, ber

1772 in suspenso blieb unb enblia), 1827, günftig entfdjteben

»urbe.

8ud) baß JHedjt auf ben 23egug uon Bunten non fatfyolijdjen

©runbbefifcern wirb unter Sföaria SLl)crefta tnit ©rfolg beftritten

unb ?)ater 9>ettauer erwirft eine SBerorbnung, ba§ »om 23eftfc

oon Eheleuten üerfdjiebner Gonfeffton ber Bunten gwtfdjen ben

Pfarrern beiber (Sonfeffionen geteilt werbe. ?)ater $brian

Simon in «Mfylbad) ifl freiltd) Damit nidjt gufrieben unb läfjt

foldjen 3e^nten gerabegu gang in feine ©djeune führen. 3)er

Gewinn auö ben giöcalquarten beö Bunten ber enangelifd)*

jädjftfdjen Pfarrer wirb nur gum Slfyeil gu StaatSgwecfen oer*

roenbet. ©d}on feit Seonolb bient ein großer SL^ctl beffelben

jar görberung unb gum ©lange ber wiebererftel)enben ^irdt>c

!

3)ic ©tolgenburger, 33efoftner, 23irtljelmer, £ed}ni£er Duarte

begießt baö fatfyoltjdje (Seminar unb ber non Sefutten geleitete

convictas nobilium in tflaufenburg, aud) baö ßarlßburger

Seminar, baö £r;erefiamfd)e Söaifentjauö in #ermannftabt, ein»

Seine fattjolifdje Pfarreien finb im Söeftfc fäcfyfifdjer 3etyntquarten,

toafyrenb bie eoangelif^fa^fifc^e ira?e feinerlei ©taatöfuboention

begießt unb wäfyrenb gur felben 3*it bie etxmgelijcfyen ©omnafien

faft gar feine ^Dotation befafjen; bie Setyrer erhielten gum 21)eil

©ehalte non 4 ober 6 ungrifdjen ©ulben jafyrlid), ober — gar

nidjtS. —
9(n ber ©ptfce ber Nation, im ftatye ber ©tabte fa&en

gum Sfyeil Männer, bie bem ©laubenSwedjfel, ber focialen

Stellung ifyrer ©efreunbeten, bei eigner Uufenntni§ unb ©e»
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ftnnungöloftgfeit £mt unb SBürbe oerbanften. 3n btefen Greifen

henkte oft eine Slengftlicrjfeit unb SBiberftanböloftgfett, bic

bie Haltung oon SBolfSttjum, (Sprache unb ©lauben unö nur

bem jafyen Sßolföcrjarafter auftreiben lägt.

fBenn aber bie 33el)örben, bie SDRagiftrate unb (5ommum=

taten um ifyre gopalität unb 3lnt)änglidr>feit an ba8 erlauchte

Äaiferhauö $u beweifen biß an bie ©renje befl im ©ewiffen $u

oerantwortenben fid) wiOfährig zeigten, wenn fie ber brutalen

Sluöführung eineö in ber 3«t unb an bem$of nicht Unnatur«

liehen SBunfcheö, nichts anbereö entgegengehen mufjten als

reiche, aber oergebliche ©efdjenfe an ©enerale unb Mutanten,

ober anbere SDränger, Sitten, Sftepräfentattonen unbSDeputationen,

bie feiten mehr alfi eine SBerjchleprmng ber Angelegenheiten er*

gelten, fo wuch$ einerfeitö baburch ber SRutt) ber fatt)olifc^en

Partei, it)r Auftreten rourbe immer agreffioer, anbererfeitö brad>

fich ber Unmutt) ber 23eoölferung über bie ungewohnten @rfer/ei*

nungen, Slnforberungen unb Angriffe auf Waxtt unb (Straften

SBafyn, ?)a8qui0e unb Störungen ber öffentlichen ?)rcceffionen

ftnb bie Antwort, wenn ber |>. Sanbfchufter oon einer auf bem

Meinen 9ling über 9ftanne8gröfce erhobenen £an$el fid) erlaubt,

mit unflätigen Sieben gegen bie ^rotefianten, ihre Kirchen unb

5>rdbifanten loöjujie^n, ober wenn bie $)atre$ jur Sftettung ber

(Seelen unb fceiber ju oerfergebenen SNalen baö Afolrecr/t ber

Archen unb jtlöfter für gum 5£obe oerurtheilte Verbrecher in

Ausübung bringen.

häufiger (Streit ergiebt fich au$ ber 9cid)tbeacr/tung ber

ungewohnten fatholtfchen geiertage oon Seiten ber ?)roteftanten,

befonberö wenn biefe geiertage burch $Proce|fionen unb öffentliche

Aufzüge auf ben (Strafen icjren $omr> entfalten unb mit ÜJcarft*

tagen ober 3ahtmärftcn coHibiren. 2)ie 5Jcarftbefucher unb bie

fid? ihrer anne^menben SJcagiftrate müffen gewöhnlich ber mili«

tärifchen ÜJcacht weisen, ©efefclich wirb aber erft 1751 „«Den,
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auch benen, bic nicht $ur fatholitchen .ftirche gehörten, verboten

an fatholifdjen geiertagen ju arbeiten. * —
Alle biefe glänzen Aufzüge, bie[e Entfaltung, bie Augen

unb bie (Sinne rezenten ^ompeS, biefe anfpruch$ooUe @tdt>er*

Ijeit beö Auftretend fotltc auf bie ©emüther ber Sflenge wtrfen,

fcüte ber urtyeilölofen Sflaffe ben JRetchthum, bie SRacty unb

ba$ ©lücf ber ^errfdjenben ©taatöfirche in locfenbem 2id)te

geigen, — bod) fie Derfet/lte bei bem nüchternen, »on proteftan*

tifdjer (Schlichtheit unb Einfachheit burdjbrungnen ©tun unfereö

SBolfcö it)ren 3wecf unb erregte nur ©r»ott unb ©rimm. 5ftan

mu&te, um etwaö gu erreichen, fich an bie gübrer, an t>{e

SnteQigenj be8 SBolfeö Raiten, bie $ogen bann in ©tabt unb

2anb ben gemeinen 3Rann wohl nach fich. 2öa8 gleichzeitig bei

ben Romanen fo leicht gelungen war, ba& burch ben Uebertritt

beö Siföofft 2lthanaftu$ ein grofcer Ztyil be3 *Bolfe8 bem ßatho»

liciömufi gewonnen würbe, baö erftrebte man auch \jitv. Aber

Kenn fc^on bort, wo bie griechifch*orientali[che Kirche, nicht $u

ben reeipirten Religionen getjorenb, nur in gebulbeter unb be»

fonberö uon ben SReformirten oft angegriffener (Stellung, fich

an bie mächtigfte, bie meiften SBortheile üerforechenbe, anerfannte

Äirdje anftr/lofc, wenn fchon bort eine beinahe hdbenhafte Au8*

bauer ben gröfjern ^r>eil beö weniger gebilbeten SSolfeß in ber

Sreue an ben alten, uon ben Sötern ererbten ©lauben erhält,

nw&ten ben @acr)fen gegenüber m'el gewunbenere SBege betreten
f

ber S3efehrungöeifer mit niel größerer Sßorficht angewenbet unb

auö ber «Rücffebr in ben <Sd)o& ber fatholifchen tfirebe m'el

größere SBortheüe üerfproeben unb in Auöftcht geftellt werben.

Söenn bie &mbe8üerfaffung im ©ubernium unb bei ben

SanbeSftelleu oie Rarität ber reeipirten öefenntniffe forberte,

beruhigte man fich bamit, bafj biönoch baö Sefenntnifc bei ben

©achfen faft immer mit ber Nationalität jufammenftel unb bafj

ja boch bie interne SBerwaltung ber einjelnen Sanbeötheile in
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ben ftdbttfd^en TOagiftraten unb Kommunitäten in ben £änben

betcr blieb, oon benen bie Kirche nichts gu befürchten harte, ba

fte ihre ©ohne maren. 3m 3ahre 1713 forberte ber (SomeS

bei ber SBa^l be8 93ürgermeifter8 #o&mann unb beö ©tu^l*

ridjrerö (Schmiebt bie ^ermannftäbter Kommunität auf, bq§ f;e

„oornehmlich auf foldje 9>erfonen tljre reflectioneS rieten möge,

welche ®ott oon £er3en fürchten, eö mit ber erfannt — unb

befannten eoangelifchen [Religion aufrichtig meinen unb guläng«

liehe Kapacität, tute auch behanlich gute SntentioneS fyabtn

mögen." äraanjig 3ahre fpäter ftnben mir aber fd>on bie <£on*

»ertiten Slbrahami o. ©Idenburg, ©tefan 2öalbhütter oon 3bler8*

haujen, *8eft, ben tfatholifen 0U)lfelb u. a. m. im ÜRagiftraf

unb theilmeife in ben böchften ©teilen, ©chon 1727 wirb bie

energtfehe Vornahme ber #emterj>arität in ben fädjfifchen ©täbten

befohlen unb 1734 oerlangt $ater ©allop „mit S3orbettm&t

feiner KrceQenj beö £errn Kommanbirenben 2öaHi8 bei ber üor-

junehmenben (SUection unter anbern nun $u creirenben £unbert»

männern auch fatljolifche 23ürger einzunehmen." Söährenb fiel)

biefeö Kinbrängen frember Kiemente in bie ftäbtifchen SBermaU

tungen in £ermannftabt in ftiöerer Söeife ooH$og, maren in

^ronftabt biefelben Krfdjeinungen oon heftigen kämpfen begleitet

unb fonnten nicht ohne Slnroenbung brutaler ©emalt in ©cene

gefegt merben. 3113 frembe Elemente mußten aber im ©achjen«

lanbe bie ^atholifen erfcheinen in einer Seit, mo, mie ©eorg

^ermann jehreibt, „bie fatholifche ©emeinbe nur auS bem

^riegöoolf unb au8 abgebanften ©olbaten, bie hier fi^en blieben,

beftanb, ganbeßfinber aber nur noch feiten empfänglich maren für

bie 93lenbwerfe, bie ber ?)runf in ihrem ©otteöbienfte mit fiefc

führte.
4
* 3n £ermannftabt mürben, mie |)ater SMpini fchreibt,

„in ben 3ahren 1712—1760 — aljo in beinahe 50 3ahren —
3toar 4500 tfinber latholifa) getauft, aber in ber 33ürgerfchaft

nicht mehr alö gmei ge^lt, bie oon fatholifchen Altern gebürtig
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wären, inbem bic übrigen fatrjolifdjen ©ürger, freiließ aud) nur

47 lauter Sluölanber ftnb, bic ba8 Bürgerrecht etfauft tyaben."

Sü$ man fidj tu ^ronftabt — mdjt nur weil er ein (Somjertü

war — fonberu »eil feine 9)erfönli$feit unb bisherige Sebent

füfyrung aller 23ertrauen8würbigfeit entbehrte, ftraubte, Sodann

5)rautlj gum ©tabt^annen gu wallen, mürbe bem ©ewärjlten

Valentin Sartier üom ©eneral 5£ige eine Söadje r>or ba$ #au8

gefteöt unb M ben Senatoren Unterofftcier0
,,

,
jebem SJMtglieb ber

wäfylenben Kommunität aber 2—4 9ftann (Gemeine alö (Srecution

fo lange inö Duartter gelegt, biö man fidj entfdjlofc, „ben

Sorjann 2)rautl) $um ©tabttyannen anaunerjmen." @rft feine

(Sinfefcung unb Sartlerö 23erjicfytleiftung befreite biefen üom

.paufiarrefr, jene oon ber Einquartierung.

3)ie Einfefcung beö S)rautf) war aber nur ber Anfang einer

*Kenge Don ©djwierigfeiten, bie üon unruhigen (Strebern, abge«

banften @übalternoffijieren, unbefätyigten ©aftwirtben, 9>oft-

meiftern unb anbern, bie fein anbercö 33etbienft Ratten, alö ba§

fxc entweber fatfyolijd) geworben, ober »on ©eburt gewefen, bem

5Ragtftrate gemadjt würben. Söalb würbe oerfudjt, fte burdj

tyre ©önner in erlebigte ^mtöftellen ein^ubrängen, balb »er«

fudjte man fte ourd) ^rioilegien, ©cfyanfgerecfytigfeiten u. bgl.

oon ityren SÖünfcfyen abjubringen. SDie leitenben ©emalten

täufdjten ft$ feineöwegg über bie SBertylofigfeit unb Unfähig»

feit biefet 9>erfönltcr;feiten, — aber man rechnete auf baß 93et*

fpiel, bafl bie burd) ben 9fteligion8wed)fel erlangten 23orlt)eile

geben möchte unb auf bie 9tad)fommen ber Gewonnenen. <Den

fäc^fifajen 9>atrictera gab man ben Slbel unb fachte ttjnen aufcer

anbern @t;renbe$eugungen bie elften ©teilen in ber Nation ju

oerföaffen. ©o würbe ©tefan Söalofyüter oon Slbleröljaufen,

nacfybem er 1739 übergetreten, im folgenben 3al)r faiferlidjer

Statt) unb „auf fyofye SRecommanbatton" Söürgermeifter oon

$ermannftabt, f$on 1745 (SomeS ber Nation. <Die Erlangung
(817)
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beö &bel$ war übrigenß in btcfer neu gewonnenen $)romn$ nicht

ferner unb nicht nothwenbig mit ber [fteligionöanberung ©er-

bunbeu, gewöhnlich lag batin nur ein Slnfpruch auf bie gopalitdt

unb ^nfyänglidjfeit beö 21 umgezeichneten an baß tfaiferhauß.

51(8 im 3a^re 1740 tfarl VL ftarb, mar im ber ermähn,

ten 2Beife allenthalben in ber fächfijchen Nation ber (Samen

außgeftreut für bie 3urücfführung berfelben in ben (Schojj ber

alleinfeligmachenben Kirche. Allein bie ^alme waren, 3)anf

ber sähen *Ratur unfereß $klfeß nur fpärlich emporgefdjoffen,

maß umfomehr ju bewunbern ift, alß bie oorhergegangenen

wilben 3etten, bie Verarmung beß SBolfcö unb bie nun unter

ben gittigen ber ^atfyol. allgewaltigen jraiferl. Slrmee eingie*

henben (Segnungen beß grtebeuß, baß erschlaffte SBolf um fo eher

in bie geöffneten Sinne ber (Staatßftrche chatte führen tonnen

alß innerhalb beß proteftantifchen (Sieruß @inmütt)igfeit, befon*

bere geiftige (Sapacität unb morali|dje (Stärfe auch nicht aOent«

falben gu finben war.

<Die flai(erin Ovaria Sherefia hatte in ihrem grofeen ^ergen

unb bei ihrem uielumfaffenben männlichen ©eift bie befonbere

(Schwäche einer blinben Ergebenheit gegen ihre Kirche unb

beren 5)iener bie 3efuiten. @ß war natürlich, bafe unter ihrem

(Sdjufc „im SBeinberge beß Jperrn" noch eifriger gearbeitet würbe

alß bisher. Unb wenn eß in (Siebenbürgen nicht mit berfelben

Mcffichtßlofigfeit, ja ©raufamfeit gefchah, wie anberwärtß tu

Ungarn unb in SDefterreich , fo lag baß in ber glücfliehen JHeli*

gionßocrfaffung beß fcanbeß unb beren 3ufammenhang mit ben

politifchen SBerhältniffen beßjelben unb barin, ba& bie tfaferm

innerhalb ber Nation ihr Vertrauen bem «Kanne febenfte, beffen

3öal)l)pruch war fidem genusque servabo — Samuel oon

S3rufenthal.

(Schon alß 1730 (Someß fceutfeh geftorben war, \)aiie man

öerfucht, in biefe (Stellung einen ßatholtfen ju bringen, um fo
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einerfeit8 eine fatfyolif*e ©ubernialratl)8ftefle ju gewinnen, an*

bererfeitö an bic Spifce ber Nation ein £aupt $u fteHen, bur*

beffen gügfamfeit bie Sntereffen ber jtattyol. $ir*e innerhalb

bet Nation foDten gewahrt »erben, ©egen ben gewählten

©imen r>on 33au&nern würbe uom £of unter anbern ni*tigen

©inmänben außbviicf lict) ber erhoben, „Dag man ju biefer Stelle

einen Äattyolifen erhoben wiffen mö*te; M wogegen bie Unioer*

ptät remonftritte, bafj faum ber taufenbfte Sltyeil ber Nation

biefem Söefenntnifc angehöre unb ba8 tfattyol. SBefenutnifc be8

ßomeS bem leopolbtnif*en SMplom guwiberlaufe. *Rur bie

aro§en Skrbienfte $Bau8nern'8 wäijrenb ber 3ftafo|3if*en Unruhen

unb wotyl meljr no* ber Langel einer geeigneten $)erfönlt**

feit bemirften feine 93eftätigung — na* breijäfjriger Unterfyanb*

huig. 2118 na* einem 3afyr$etmt SBauSjnern ftarb unb üft. üon

SRofenfelb üon ber Kommunität an erfter ©teile flum Gomeö

gemäht werben war, würbe biefer jurüefgewiefen unb (Stefan

»on 2lbler8tyaufen, bem man e8 wol)l nalje gelegt t>atte, wa8 man

»on itym münf*te, benn er war 3 3a!)re früher fatfyolif* gewor«

ben, am 25. gebruar 1745 jutn (Some8 ernannt. 23on ber

Reifen £erbert$t)eim$ — au* eine« Konvertiten unb fatfyolij*«

fä*fif*en ©ubernialrat^eö — war man abgegangen, weit wie

@. ^ermann f*reibt: „bie Sefuite« fi* t»on 2lbler8fyaufen meljr

uerfpra*en," beffen biegfamer, bisweilen an 8ur*tfamfett gren»

Senber Kfyarafter fte »ermüden liefe, bafe er fi* etjer *ren ©runb

fdfcen unb 3umutl)ungen anzufliegen wiffen werbe.

2118 2lblerdl)aufen na* Dielen ©*enfungen an fatfyelif*e

Stiftungen im Safyre 1861 an ber „@*laf}u*t" geftorben unb in

ber neuen fatfyolif*en &ir*e £ermannftabt8 feierlt* betgefefct

»orben, würbe fogar bie (Sanbibation zweier @oangelif*en unb

zweier Äatl)oltf*en mit einem »on conoertirtem £>offan$ler ©raf

»etlen infm'rirten t;ö*ft leibenf*aftli*en töeffrtyt gurürfgewiefen

— ja alö man fi* fügte unb brei eoangelt|*e unb brei fatfyo*
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tifcfye (Saubibaten einfanbte, blieb bie ©teile boct) fteben ?at)re

unbefefct, biö man ftd) für ben eoangelifdjen ©am. uon 93ai%

nern entfd)lo&, einen franfen ÜJknn, an beffen öergeblid) ange*

fyoffter ßonuertirung ber Sefuit ?)ettauet arbeitete. SBiföof

S3ajttat fdjreibt über biefe Angelegenheit ber ^aiferin : „3$

werbe gwar gern unb mit allem gleifee trauten ben ©amuel

tton 33au§neru ber 5öat)rc>ctt beö fatfyolifdjen ©laubenö über*

führen, inbem fein Sßeifpiel ju beffen allfeitiger Annahme nidjt

wenig Reifen würoe. Allein wie feft unb unbeweglich er in

feinem SBorfyaben fei, bezeuget bie gefaxte unb nidjtö weniger

aH gweibeutige Art, in meiner er ftd) barüber bem 9>. 9>ettauer

gegenüber geäußert r^at." 9tad) fedjöjätyriger 9lmt8tl)ätigteit

qutcöctrt, würbe bie ©teile bod) erft uad) feinem, im Safere

1780 erfolgten £obe, unter bem ©influfc ber ultramontanen

Partei mit bem (Sonüertiten (Slooö öou jftonenttyal — gegen

*üttd). 23rufentljal befe£t, — ber weber im SSorfdjlag ber (Sern*

munität nod) im ©ubernium, aber eben ein 9leubefet)rter waT,

unb ber feine ©teile behielt, biö er mit {einem 33ruber

üfticfyael, wegen ©elbcrpreffung in ttnterfuctyung fam unb ju8*

penbirt würbe. 3)ie ©ej^ic^te biefeö S3ruberpaar8 ift typffö

für bie 2lrt unb Seife, wie ^rofelpten gemalt unb bie ?)rofeliten*

macfyerei geförbert würbe. 3ofy. (Slooö, ber ©olm eines eoan«

gelifeben 9>rebiger3 in tfronftabt wirb, au8 5)eutf$lanb r?eim»

gefegt an ber ©cbule angeftellr. üDurd) feine @l)e fommt er

in bie gamilie ber ©onuertiten ©ngetter unb ©djobel unb uaa)«

bem er in einer burd) feine ©djnlb unb föotjljrit ^6c3t>ft unglücf«

liefen @l)e baö (Srbtljeil fetner ©atttn »ergeubet, flc in ein

frütjeö ©rab unb fid) um feine ©tetlung gebraut, fu$t er in

Söien beim SDßilitair unternommen. @r wirb Leutnant, fein

23ruber SÖMdjael gäfynrid) unb nacfybem beibe bie Religion gc«

wecr/felt, wirb ber ©tabt ßronftabt befohlen, fie im SRagiftrate

anjuftellen, wo 3ol)an immer „auf Oiecommanbation unb 23efet;I
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beö ^ofcö*
1

ober beö ©uberntumfi, oon (Stufe gu ©tufe fteigt,

ben Abel unb enbli* bie etftc 6teu*e in ber Station erholt.

Qlooö war menigftenS nidjt olme Talente, — eö erfdjeint aber

beinahe unglaublich, wenn man \)M, welche £eute fonft nod)

für ihren S^cligionötücc^fcl mit öffentlichen Remtern belohnt,

ober, wie ^ermann fchreibt, welche intefleftuelle unb moralifdje

©ebrechen „mit SBeihmaffer abgeroifc^t mürben." <Da ift ein

be8 2)iebftar;l$ überwiefener, unfähiger 5Dorfprefctflcr, 3or). Slart»

ler, ba ein oerberbener ©olbfdjmieb ©ngetter, ba ein fcanbö*

fnecht, ber (ich nad) einem an Abenteuern unb ©chwtnbeleien

reiben Beben in faiferlich unb preufjifdjen Jfriegöbienften in ben

©chofe ber fatfyolifdjen Äirc^e rettet, Bartholomäuö ©rofe, ba

ein bantrotirter (Sommunität^SBormunb, ber nicht ^Rechnung

legen fann, ba ftnb eö bie (Senatoren A. kartier unb 6eemalb,

bie wegen bebeutenber Abgänge in ben (5ontribution8gelbern,

bie fie für fid) oerwenbet, gur SBerantroortung gebogen, gu beren

(Srftattung oerpflichtet werben, unb ihre weitere Anfteu*ung unb

33eförberung im föeligionöwechfel finbeu. 2)a ftnb nod) eine

. üftenge ähnlicher problematischer (Sriftengen, wie in ben 9Kagi«

frraten, fo in allen Aemtern, wie in Äronftabt, fo in ^ermann»

ftabt unb ben übrigen ©achfenftäbten , bie auf biefem SBege

&u$fommen unb Anfelm fudjen unb finben. „3e ftumpffinniger,

je beffer, war bie Sofung bet 3efutten„ fchreibt ©. ^ermann.

„2)er war ihr 9Jcann, ber fict) in ber SSergweiflung, fein ©lücf

in orbentlichen Söegen gu finben, itmen in bie Arme warf,

<Denfung8art unb #anblungöroeife mit ber irrigen verfettete

unb 9)cuth unb ©elbftfucht genug befafc, bie Augen oor ihrer

©el)altlofigfeit gu oerfäliefeen." -
Unb bennoch blieb baß, wa8 man erreichte, wohl weit hinter

bem, wa8 man erftrebte, gurücf. 5Bon einen Uebertritt in 9DRaf*

fen, ober S3etljetligung ber eigentlichen b. i. bäuerlichen ober

künftigen Seoölferung beö ©achfenlanbeö ift feine föebe. 3n
(321)

Digitized by Google



30

einer 50 jährigen Stjätigfeit weift ba8 CrbenStjauö in tfarlö*

bürg im ßanjen 521 SBeferjrunggfaQe, baoon 324 lutljeriföe,

wofyl gumeift lacrjftjdje Beelen nad). —
Söäfyrenb aber fo bie fatljolifdje Äirdje — benn aud) bic

Sifööfe, befonberö älobuficfo unb öajitai, beteiligten fid) eifrig

babei — ungefdjeut mit aller Unterftüfcung beö ©taateö 9>ro«

felpten machte, matyrenb bejonberö in Ungarn „,ftatl)olifirung,ö*

ö ereine entftanben, bie, mit retctyidjen ©elbmttteln auögeftattet,

ba8 ©efdjäft beö ©eelenfcbadjerö trieben" ergingen fdjarfe 33e*

fet)le gegen bie JHücffefyr, ja aud) nur gegen ben einfachen lieber»

tritt in bte eoangeltfdje &ird)e. 2tyoftaten nannte man ©oldje

unb befyanbelte fte alö Skrbredjer unb jmar bezeichnete unb

beftrafte man ba$ Söerbredjen — ba man feine anbere gefe£*

üd)e Söufiö fanb — alö 8rud) beö £omagialeibeö, alö Jjpod)*

uerratl). ©üterentaietyung, efyrloö (Srflärung für Slbltge, öffent*

lictje ©tocff$läge für bte 9tfd?t.2lbligen maren bie ©träfe für

^poftafie. ©djon unter #arl VI., 1725, mar ber Uebertritt

in bie eoangelifctye ftirerje »erboten, aber man führte biefe 23er«

orbnung in ziemlich milber SBeife au$. 6in Sfiittmeifter , ber

fein $inb in ©Bellenberg tyatte eoangelifa) taufen laffen, »urbe

mit einer ©träfe oon 50 <Dufaten bloö gef^reeft, er fam mit

einem 2)ufatcn baoon. $ber ^infort burfte fid) fein eoangeli»

fetter ©eiftlicfyer beifommen laffen, trgeub eine firdjlicfye gunftion

an einer Sftilitairperfon norjunet)men. SBiel ftrenger mürbe auf

QJrunb neuer 93erorbnungen unter SQiaria £t)erefta biefe SBor*

fünften gefyanbljabt. kluger ben ©efe^cn gegen Slpoftafte fam unter

Ovaria £t)erefia eine glutl) oon $3efetyleu, bte alle „bie 3urMDrän»

gung ber 2tfatl)olit'cr;en jum Btoecfe Ratten". ®o fam 1751

eine ftrenge SBerorbnung, nad) melier bei Verantwortung ber

ÜJlagiftrate oerboten rourbe, fatljolifdje $inber in eoangetifdje

©ttyulen ge^en $u laffen. 3n ben ©tabten Ratten überall bic

Sefuiten für fatfyolifdje, beutjdje ©cfyulen työfyeren nnb niebern
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©rabeä geformt. 3n #ermannftabt entftanb je£t burd) bie ÜKuui*

Ajena bcr tfaiferin „btc SRormaltyauptjcfyule'' mit beutfdjer Unter»

ridjtöfpradje unb ©ermamfirungfrSenbenjen.

(Sine anbere tiefgreifenbe Slkrorbnung war baö Verbot für

alle 33emolmer bcö £anbeö an fatt;olifd)en geiertagen $u arbei*

ten. 019 1764 in .pcrmannftabt am „SlHerfyetligen" Jage

@eroalt$mafiregeln gegen bie angewenbet würben, welche burd)

„Slrbeitörufye" nidjt mitfeiern wollten, blieben wieberfyolte paö»

qutüe gegen 3efutteu „unb im Skrbacbte beö Papiömuö ftel)enbe

Senatoren unb ©ärger" nidjt au3. 3n golge beffen fonnten

fic^ Die «permannftabter nod) einmal an einem Slutobaf^ biefer

©Triften auf bem großen SRinge erfteuen. 3n ßronftabt gingen

am Sofefitage Patrouillen t»on £auö $u £au$, bie Arbeit

3U t>err;inbern. SDamiber r;anbelnbe Bürger würben $ur £>aupt*

wadje geführt. SDer ©tabtriebter ©eorg Dichter wollte am

©eorgi-$age — ber aud) gefeiert werben mufcte — feinen

SRamenStag unter ben blüljenben 23äumen feine« SMenengartenö

feiern unb fdjicfte feinen „^udjelwagen" oorauö. SDer Pater

(guperior ber grangiSfaner finbet aber barin eine Störung beögeier*

tage«, lagt beuSkgen in baö Softer füljren, unb giebt tyn fammt

ben Pferben erft 8 £age fpdter auf SRequifition t>on ^ermann*

ftabt t)erau$. gür bie Äird>ltd>fcit unb ben ßircrjenbefud) fatfyo*

lifd)er <Dienftboten finb bie £errfd)aften uerantwortlid) unb ber

controlirenbe Pater Center, ben ber 33olfewiij in £eng4r »er*

wanbelt fütylt fein 9ÖRütfyd)en an £erren unb ßnecrjten, fo ba§

balb bienenbe Perjonen fatfyolifdjer @onfeffion tt^re 9iotty traben

<Dienfte ju erhalten.

<Die oeratorifdje &u$ful)rung aller biefer 9Jia&regeln erregte

natürlich in aOen greifen geregten SBiberwiüen, aber barum

fümmerte man fidj wenig.

konnte man bie (Saufen nierjt gewinnen, follten fte we*

nigftenS itjre Herren erfennen unb il)re 9flad)t füllen lernen.
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@8 ift empßrenb $u lefen, in tocldj* r)od)fal)renber unb rücfftc^te^

tcfcr 3Set(e baö 9Mlitair mit bürgern unb Senatoren ftm#t unb

amtltd) »erfeljrt, weldje Untertrjdnigfeit TOlitärperfönen ftd) gegen*

über oerlangen, wie wegen Langel an 2BiOfdt)ng!eit, wegen ettr>a&

ju letbenfdjaftlidjer SBertfyeibtgung beö ^außredjteö ©tabtyfarrer

unb (Senatoren mit £auSarreft ober Arretirung unb £aft auf

bem 9ftatl$aufe ober ber £auptwa$e bebrotyt unb beftraft wer*

fren unb in bem ormetjin jagtjaften ©emütl) bcö Untertanen

baö ®efüt)I ber eignen Söürbe unb beö perfönlicfyeu >Jted)te*

unterbrüeft wirb. 3ln folgen beö felbftftänbigen Urtfyeilö beraub*

ten, muttylofen unb oerfdjüdjterten SKenfdjen machen bann bie

Sejuiten ityre S5crfuc^c unb treten befjl)alb unter bem (£a)u|je

ber faiferlidjen Söaffen mit ät)nlicr)er Ueberfyebung ben Afafyo*

lifen gegenüber; wie itjre friegerifd?cn (Sdjufcberren. 3n alle

2}erl)dltniffe brängen fte ftd) ein, alleö wiffen unb aHeö benüt»

gen fie für ityre Sterte, 3ugleictj ftnb fic aucr) fyier bei unö in

ber 2öat)l ityrer Littel nickte weniger als wdtjlerifdj.

(Sin großer (Srfolg für bie Ausbreitung beö ÄatfyoUciömuS

in £ermannftabt war au$ bie ©rünbung beö trjerefianifdjen

Söatfenljaufeö burd> ben $ater <Deloini. <Diefer SDclpini war

ein 9Kaun „ber mit allen ir)m ju ©ebot fte^enben geifttgen unl)

materieaen Gräften bie ©efyäbigung ber 9lid?tfatfjo lifen raftloS

oerfolgte.
u „©eine bem j£>ofc augefenbeten 9>romemorta unb

Slufaeidmungen für feine prioaten Bwecfe befyanbeln," fo fdjreibt

ein fatyoliferjer @ewät)römann 2B. Sdjmibt, „balb bie <$injie<

tyung ber ©ieben«$id?tergüter, balb bie 8efer;rung ber Unitarier,

balb inoentirt er ben 5Raa>Iafe SBerftorbener, ober er befdjdftigt

fid) mit ben Legaten $u ©unften beö ^ermannftäbter eoanglifdjen

©omnaftumö unb anberer frommer (Stiftungen" ober mit $rom

ftäbter Angelegenheiten — furj, wo fein ©ebanfe feine 5Rit ;

wirfung oermutijen würbe," ba pnben wir itjn.

©o war benn aud) baö auf ftdbtifdjem ©runbe oor frem
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23ÜTgertljore für 42 ©algburger unb Dber«£)eftreidjffdje eöan*

ßeliffyn Emigranten aufgebaute ©ebäube, ba eö ftct; für bie-

fclben al8 Sanbbauern ntd^t praftifdr) erwieö, ber ©tabt für

12 000 ©ulben »erlauft worben. <Da8 Slerar r>atte nämlidj

einen fcljeil ber S3aufofteu getragen, wäfyrenb 23 000 fL bie Emi-

granten unb 6000 f[. bie ©tobt an ©pann* unb Slaglölmer-

arbeit beigefteüt Ratten. 33U bie ©tabt jebod) mit bem 2lerar

untertyrabelte, gab SDelpini burd) ben 3efuiten unb SBaifenljauö*

infpeftor f)arl)ammer in SBien ein 9Kemoranbam ein, in wel-

kem er, auf ein »on ableröfymfen gu SBaifentyauSjwecfen ge»

ftifteted ßapital oon 6000 fL fymwrifenb, um bie 3un>eifung ber

©ebäube $u biefem 3n?ecfe bat, betonenb „bie *Rüfelicr;feit biefeö

gnr Seförberung ber fatfyolifcfyen $ir<$e unter ben Saufen ein«

jig nottjmenbigen Söerfeö." SDie Äaiferin ging gern auf biefen

ihrem religißfen ©efüfyl fyodjwiOfommenen ©cbanfen ein unb

1767, wenige SKonate na$ Slbfaffung beß SJiemoranbumö, mu&te

baS Sranßmigrantengebäube an SDcLpini übergeben »erben. Um
bie (Jaffa biefeS SBaifenfyaufeö 311 ftärfen, würben bie für @fye*

bifyenfe »on Slfatljolifdjen ju gafylenben Saren biefem £aufe

$ngewenbct, wag nid)t unbeutenb war, ba fdjon, bei Serwanb*

ja)aft im werten ©rabe, — auf ^Dörfern gewifc ein nidjt feltner

ga&\ — Sauern unb £agelöl)ner 25 fL, Bürger 75, ©belleute

unb SBo^lpoffeffionirte 150 fL, Magnaten 500 fL jagten. „gür

ben gemeinen 5Rann, ber gur Erwirfung beö £civatfyepatenteö

eine eigne [Reife $um ©uperintenbenten unb »on ba gum ©u-

bernium matten mufjte," ja^reibt German „waren biefe £nftaU

ten abgefefyen »on ben Sparen, am brücfenbften, um fo meljr, ba

in fleinen Drten faft fein ?>aar gefunben würbe, baß nidjt

toenigftenö im vierten ©rabe »erwanbt gewefen unb folglich

biefen läftigen Saren, bie eine gwette ©teuer ausmalten, unter»

legen wäre.
41 Salb gelang eö ber weitern, rücffid)t8lofen Sfyätig*

feit 5)elpini8, in ber er fid) ntd)t eutblöbete, ben SRagifftat beö

Unterf^leifö anguflagen unb fogar ben ©ubernialratlj ©amuel
XX. 4«5. S (S25)
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t>. Sörufenthal oerlaumberifch anzugreifen wagte, nicht nur ©runb

unb SBoben ber änftalt in gang ungerechter SSetfc auögubehnert

unb gu erweitern, fonbern biö gum 3ahr* 1770 ein patent

ermirfen, ba8 bem 3nftitute eine gang unerhörte, pritnlegirte

©teüung auf ©achfenboben gab. <Die SBaifenfinber jodten fcon

fächfifchen SJceiftern olme 5Rücfftc^t auf sperfommen, Religion

unb Nation in bie Sehre unb 3unft aufgenommen werben, ba8

$au8 foHte ber SuriSbictton ber ©tabt entgegen unb mit allen

feinen £anbmerfern (b. i. ben in ben Käufern wohnenben) lebig»

lid^ einer ©uberntalcommiffton unterftefyen. SDamit mar gugleidfc)

eine wefentliche ©chäbigung ber Sünfte unb eineSlußnahmSfiellima,

in ber ©teuerleiftung gewährt. SMe oergebliche Jßorftellung, bie

hiergegen an ben £of ging, haben <Delpint unb 23tfchof Söajitai

in einer SBeife glojfirt, bie bie perfibe ßampfeSweife ber ©egner

ber Nation fenngeidjnet unb gugleidj bie Hoffnungen £>elpint8

unb feiner Partei offenbart. „@8 ift wahr," fchreibt 3)elptni

„wenn biefeö SöeifenhauS nur 50 3ahr in feinen bermaltgen

greiheiten Söeftanb haben wirb, bafj, menfehlicherweifi gu urteilen,

bie fächfifchen ©täbte, ihre 3ünfte, bie #ermannftabt felbft failjo*

Ujch unb mit guten 9)rofeffioniften nerfehen, folglich 8utl)er*

thum gu ©oben geworfen werbe," ober Söajitai „bie Söatfen, bie

auß biefem £aufe austreten, werben grofjtentheilS ©ächfinnen

heirathen unb oon 10 gu 20 Sahren wenigftenö mit -100 gamt-

Uen bie fächfifche Nation oernehmen/ 3u gleicher 3eit werben

ebenfo oiel, wenn nicht mehrere oon ben Ausgetretenen abftammen.

©obann wirb baS Söeiftriel öon fo oiel fatholifchen ©adjfen un«

gemein oiel wirfen unb bie fatholifche [Religion wirb in ber gangen

fächfifchen Nation ohne 3»ang unb ©ewalt wieberhergeftellt

werben.
- An anerber ©teile ^ic§ e$: „9Jcan bemühet ftchnon

©eiten ber Nation mit ungegrünbeten klagen uub 33efchmer-

niffen, baS 2öerf gu oereiteln. (58 \)abtu (Sure 9Jcajeftät aller«

gnäbtgft befttmmt, ade ergogenen Äinfcer im SBatfenhauS foQen

fähig fein, beS Bürgerrechts in allen pebenbürgifchen ©täbteu.
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2)ie ungarifchen ©täbte meigern fid^ nicht unb nehmen an

JHnber, bic fomohl oon beutfäen alfi jdchpfäen ©Item abftammen,

allein bie jä$fifd)e Nation nriberjefct pch unb miu" fogar gut

3unftmäfjtgen Erlernung ber ^rofcjfton fein tfinber beö
42Baifcn»

haufeö gulaffen, melche »on ungarifchen ober maladjifchen Altern

berttammen unb fchütjet »or paritatem Nationis. Slllergndbigfte

grau! biefer ift ber allgemeine 2)ecfmantel, nicht bie Nation,

fonbern bie ©ect aufregt ju galten." 3)ie Vorftellungen ber

fRationSunioerfitdr, bie (Srfldrungen 33rucfenthal$, ber oou 5)el*

pini ber tfaiferin al8 Verldumber bargeftellt umrbe, nüfcten nichts,

aber man tröftete pch mot)l über bie ©onberftelhmg beö SSaifen-

haufeö mit bem ©ebanfen, baf} bie fanguinifchen £offnuugen

auf ben in menigen Sauren 5U gemdrtigenben maffenhaften Ueber-

tritt ber (Sadrfen gum tfatholiciömuö unb auf bie beabpehttgte

gleich rafdje ©ntnationaliprung berfelben burd) bie 93erquicfung

mit anbern Elementen, als eine arge Sdufchung pch ergab.

& eine 5l^atjac^e berechtigt ju ber Vermuthung, alö tyabe man einen

Pillen ©roll im Verborgenen gegen Daß 58aifeuhau8 genährt.

©nblich erfolgte in ber berühmten pdoplichen Sutte <Domi*

nud ac redemptor noster bie Aufhebung be$ Sefuitenorbenfl unb

auc^ tfaijerin fonnte pe nun nicht mehr fdt>ü^cn. 3m ©ep»

tember 1773 erfolgte bie ^ublication ber Slufhebungöacte auch

in (Siebenbürgen. 3t)re 23eftrebungen maren aüercingö bamit

nicht au8 bem Sanbe oerjehmunben, fonbern mit ihnen felbp in

in oerdnberter ©teDung geblieben — immerhin mar aber auch

tiefe Aufhebung einer jener gewaltigen SEBinbftöfce , bie bem

©türm oorangehen, ber rjier baö (^machen einer neuen 3cit

anzeigte.

28ie Nation unb (Sonfefpon auch außerhalb bcö 3efuiten-

orbenö ber ©egner nicht ermangelte unb
r
mafl biefelbe $u frdfti»

gen fehlen ,
ju oerhinbern gefucht mürbe, geigt beutlich unter

anberm auch ba8 Vorgehen beö 33ifchof8 23ajitai gegen biefelbe.

3m Sahre 1764 hatte 33rufenthal mit mehreren heroorragenben
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Scannern ber Nation ben ^lan gefafjt, inmitten ber Station, in

£>ermannftabt eine eoangelifdje Unioerfitat 31t grünben. 9Kait

gebaute bic Soften, bic auf 1 9KIL fL öeranffyagt maren,

bauptjäct)lid) auö ben brei an ben giöcuö verlorenen Duarten be$

Burgenlänber 3ehnten8 gu beefen. SDtc Setoeggrünbe mögen

moty ^auptfäd&Udö barm 3U (ua>n fein, ba§ ein fol$e8 heroor»

ragenbeö nriffenfdjaftlidjeö 3uftitut ba$ geiftige geben ber Station

bebeutenb heben, bafi proteftantifthe S3enmf}tjein ftärfen unb bie

SBerbinbung mit bem proteftantif^enStuöIanb burdj£ereinberufung

unb £erangtehung frember ©elehrter nod? fefter fnüpfen mufjte,

alö e8 baö $inau8giehri ber fächfifchen 3ugenb tt)at. 3ubem

fcheint man in jener Seit mit ben oon beulen Umoerfttätett

#eimgefehrten aflerlei föledjte Erfahrungen gemalt gu ^aben.

(Sin SlfyeÜ fam nach einem müften geben unüorbereitet nadj

£aufe unb fer/äbigte im 2lmt bie SBürbe bcö <§tanbe$, anbere

Ratten fich — e« ift ba$ eine Erfahrung au3 33rufentl)al'8 eigener

3ugenb, — bem bem ©eift ber Nation mieberftrebenben Vieris*

mu8 in £afle Eingegeben, noch anbere maren in SBten in bic

©dringen beö ÄatholiciSmuS gefallen, alle biefe ©efahren gu

metben, lieg man bte ©ohne befferer Käufer nicht gern auf

Unioerfttäten. 2)er junge £eibenborf erwirbt feine juriftifdje

gadjbilbung burch ttjeure 9>rioatlehrer, währeub er in ^ermann»

ftabt praftteirt. Ebenfo ermtrbt fich einer ber geiftigften 5ftän*

ner ber Nation, ©. 5R. ^ermann feine ©elehrfamfeit gu ,£>aufe.

Ein oolftwirthfchaftltcher ©runbfafc jener 3eit, ba« oielc ©elb,

melcfyeö mit fächfifchen ©tubenten in baö Sluölanb get)e, im 8anb

unb in ber Nation gu erhalten, toirb befonberö ber Äaiferin

gegenüber geltenb gemalt. Schon finb aQe Vorbereitungen

unb 23eforedjungen im £ermannftäbter Eaöitel beraten, f^on

hat ein gnäbigeS J£>ofrefcript Erhebungen in biefer @ad)e ange»

orbnet, alö eine ©egenoorfteüung Söajitaiö baö gange Unterneh-

men oereitelt.

5Rad) mancherlei klagen über bie geringe görberung ber
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@aa)e M tfatfyoliciömuö, in toeldjen et freimütig gefteljt, ba&

„unfere allergnäbigfte OHonardjin unb fyödjft bero allerburdj»

laufyigfte SSorfaljren freilidj gu folgern Gmbe, aud) mit £intan«

fefcung ber ©efefce feljr öiel getfyan rjabe," . . . . bafj aber

bei Durchführung ifyrer Söefefyle für bie £fattyolifdjen fein 23or«

»anb fei, ben man. unterlaffen, ober ntdjt gu 9hifcett madjen

mürbe, um bte „t)eilfamen" S3efct>Ic fd)ledjt ober gar mä)t gu

DoQgie^xt; in meldten er allerlei SRedbte unb ©djujjmafjregeht ber

(Saufen, fo baö 3etyntred}t, alö ©runbredjt, fo bie Bürgerrecht*

taren unb anbereö angreift, ftreibt er über bte Unfuerfttät:

BfSa8 aber ber mat)ren Religion ben größten unb
,
»ietletdjt ge*

fätjrlidjften ©to§ oerjefcen wirb, ift ummberfored?ltd) bie »or-

geflogene Unioerfttat t?on #ermannftabt. 3d) geftefje eö, ba§

midj ber 9ßame aDein eutfefcet! Denn idj fetye »orauö ben un*

ermefcltdjen unb oeracr/tungfioollen Slbgrunb, in welken bie

armen fattjolifdjen ©djmlen burd) bie fjerrlidjften 23ortfyeile unb

ben barauö entftefyenben £odmiutb itjrer SBorftetyer geftürgt, ja

aängltcr; »erfenft »erben. ... 34 fe^c bte äufcerfte £al8ftarrtg*

fett, in welche bie &fatt)oltfd)en baburd) überhaupt »erfaüen

»erben unb bin ooflfommen ber Meinung, ba§ Ijinfüro gut

aufnähme beö wahren ©laubenö alle menfd?lid)e 9Küf)e frucht-

los angeroenbet wirb. SSenn aber aud? feine biefer Solgen gu be«

fürchten wäre, fo fann id} feineöwegö begreifen, wie man einer

2Ronar$in, bie oermöge ihrer ©ottfeligfeit unb großen SReligionS*

eiferö bie 23ewunberung ber gangen fatfyoltfdjen Söelt erworben

hat, olme biefe unb gugleid) ihr garted ©ewiffen oerlefcen gu

wollen, ratzen fönne, eine falfdje unb oon ber fat^olif^en tfirche

fyoajüerbammte £et)re nicht allein mit fo meiern ©lange auf*

gelten gu laffen, fonbern berfelben alle £ülfe gu leiften unb alle

Skrgüge 3« erteilen? @ö wäre ohnma&geblich ratsamer, eine

fatb,olifd)e Unioerfttät auf bie oorgejchlagene 31 rt gu ftiften unb

baran für gewiffe fBiffenjchaften auch fremben gehrern 9>lafc gu

geben, fo bafe auch bie fachlichen 3ünglinge biefe fatholifche
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Uniberfität befudjeu tonnten, ba berlei SBiffenfdjaft mit bcr

Sfteligionßletyre mdjtö gemein fyaben unb audj Äatfyolifen bie

Untocrfttäten $tt $aUt, 3ena, Reiben gu befuge« fein 93ebenfen

tragen." — (Seine SBorfteHungen fyaben ben (Srfolg, bafc ber

©ebanfe, — mir fönnen jefct jagen — gum (gegen ber Nation

fallen gelaffen würbe.

$13 bie Äaiferin nad) einer langen in »ielen anberen 53e»

gie^ungen aud) für bie (Saufen fegenöreicfyen [Regierung 1780

ftarb, trat mit 3ofef II. ber (Sotjn einer neuen 3eü, beren

»eränberte 9lnf(^auungen feinen gemaltigen ©ei)t nur all^u»

ftürmifet) in 23eftfc genommen, an ifyre (Stelle. (Scr)on feit 2taf«

Hebung beö 3efuitenorben8 fyatte bie Strenge in ber 5)urd>füt)-

rung ber bie§be$üglid)en SBorfdjriften nadjgelaffen; bie ©efefce

über bie 3enjut, bie ^üd) er einfuhr, ben Slufbau eüangelifdjer

tfircfyen mürben in für bie (Soangelifdjen günftigerer SBeife ge»

fyanbfyabt.

2Ba3 foecieU in biefem 3a&rbunbert bie jädjftfcfcen Pfarrer

gelitten, roeldje Slnforberungen an tr)rc Setftungöfäljigfeit in 3u»

fuhren unb Abgaben unb (Steuern geftellt mürben; — mie an-

bererfeitß tt>rc gütjrung unb Haltung in biefer Seit ber SBe-

brängnife burdjauö nid)t jeben Jabels entbehrt, fonbern Bwietradjt

unb £offal)rt ben (Stanb oft »eruneljrt unb ©onoben unb

(Superinbenten »on (Sdjarfiuö bid £aner mit magern Sluge

biefe milben (Sdjöfjltnge befdweiben muffen, — bafi ift ein

anbete« Sölatt auö ber ©efd)i(T/te unfereö 3nnerleben8 in biefer

Bett.

S)a8 aber trofc allebem baö S8olf al8 foldjeä treu blieb —
baö ift ein etyrenbeS 3eid?en für bie eigentlichen güljrer bcöfelben,

für ba8 Soll felbft unb feine gute beutfdje 2lrt unb für bie

Söa^eit ber (Sacfye, ber baö 33olf bie Sreue fyielt unb bie

ni$t gu (Scfyanben mürbe.

Unter Sofef II., bem Slutor befi SoleranapatenteS, fehlte

S3eftrebungen, bie auf firdjlidje Söebrücfung abhielten, ber23oben.
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SBie aber ein eingepflangtea 3ftei8, wenn e8 einmal gut SBurjel

gefaxt fyat, röäefcfi unb im 2öad)ßtr;um baö 23eftreben geigt fid)

nadj allen leiten auSgubelmen, fo ift aud) bie fatljolifcrje Jftrdje

in unferet SJHtte ungefäln-bct gröfeet geworben, nnb e* tyat bid

auf ben heutigen Jag ber @rpanfion8trieb biefer Äircfye feine

SBerfudje nidjt eingeteilt, bod) ftnb ©enrinn unb 23erluft auf

betben Seiten sereingelte @r[djeinungen. @in frieblid)e§ hieben»

einanber, im ©inne Suttyerö, ber feine ftreitenbe tfircfye fer/uf,

ift eingetreten unb bie fädjftfdje Nation alö fold)e ift eine ge*

blieben in ©pracr/e nnb <Denfen, in glauben nnb SBiffen.

Slnbere fragen unb anbere Kampfe bewegen bie ©eifter

unferet Seit. Unö tyier aber ift auö bem fo oft bebrorjten, fo

üiclfac^ beftürmten Reformatio nöroerf, ein fefteS SBoUroerf aud)

in anbern kämpfen unb Sßöttyen geworben. 2Bie e8 bie beutfdje

Spraye unb bie beutfdje 2öiffenfcr/aft im großen JDeutfölanb

befltünbete, ert/ält e8 jefct Ijter nod) beutfd)e @t?racr;e, beutfdje

Söiffenjdjaft. 2Baö wollen roir fürchten in biefet „feften 33urg,"

bie, Sa^unberte lang berannt, nod) feine Srefdje geigt, bie

aud) wotyl für eine Belagerung aufigetüftet, in ber Sreue unb

3at)igfeit ifyrer Söefafcung bie §at/ne t)oct> tjält:

„fidem genusque servabol"

Had)toort

$tuf Anregung »on ^oä)ad)tbarcr (Seite ücrfuü;e iä) biefen Vortrag

einem grfl&eren 2eferfreife jugufü^ren, aU einen ©rufj au$ bem fernen

«Äarpat^enlanbe, beffen beutfd)e (Sflfyne bamalÄ wie Ijeute bie freunbua)e

S^eilnafcme ifyrer <5prad> unb ©laubenögenoffen fräftigt unb efyrt

<Der Vortrag felbft wutbe in einem Gpflu« Don „tfutyerüorträgen,"

aU ein fcbeU unferer „Sutfyerfeiet" gehalten unb beljanbelt bie Sßer-

fod)e, bie <5aä}fen in ben ©a)o§ ber fat^oltfdjen Äira)e aurüctgufityren.

&u$ ber reiben Literatur, bie bemfelben $u ©runfre liegt, fü§re ia),

um Zitate im Sert $u »ermeiben, fyier baö 2ßtd)tigfte an: 1. 2)aß alte unb

ba« neue Äronftabt öon ©. ö. ^ermann, bearbeitet uon £)Sfar ö. Sttelfcl;

2. 25ie polittfc^e SReformbetoegung in (Siebenbürgen jur 3eit Sofef II.
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unb geopolb II. »on Dr. g. ». 3ieglauer; 3, Dr. ®. 2>. Slcutfc^

:

ba« 3^ntrcdjt bcr e»angelifchen 8anbe«firche; 4. Ungarn unter ÜJtoria

Styrefta unb 3ofe»h n - öon Dr- Sraug tfrone«; 5. <Die (Stiftung

be« fatfjoliföen 2ht"ft<mif4cn SBaifenhaufe« »on 5B. ©chmibt; 6.

3ur ©efRichte bcr 3efuiten in $ermannftabt »on bemfelfcen Siran*

b. herein« f. ©iebenb. 2anbe«funbe n. %. VI. 2; 7. 3efuiten in

ßarl«burg »on bemfelben H. b. f. <S. 8. n. g. VII. 2; 8.

Beiträge gur Äirajcngefa). ©iebenb. unter Äail VI. ». Ä. gabritiu*

Slrapi» K. n. g. I. 2 ; 9. Silber au« ber innern ©ejch- $>ermannftabtt

im XVIII. 3a^unbert »on $. gabritiu« 3(. n. g. VI. 1; 10.

2>er innere unb äujjere [Rath 4>ermannftabt« im XVIII. Safyrfyunbert

»on $>einrich Herbert 91. n. g. XVIU. 3; 11. Sttteranäfjige beitrage

gur ©ejd). Sieben», im XVIII. 3a$r$. »on ©. 2). fceutfch «. n. g.

XI. 3; 12. 2lftenmä§ige ^Beitrüge jc. »on ©. Seinerth 9L n. ?.

XIII. 2; 13. £eibenborf: Selbftbiograühie »on Dr. «. $^eil, befon-

ber« 21. n. g. XVIII. 1. u. a. m.

^nmcrluingctt.

1) ©ecrg 9Jlid?ael ©ottlieb »on Hermann, geboren am 29. <Stp»

tember 1737 in tfronftabt, cntftammte einer bortigen ^atricierfanulie.

«Nach einem fampfreichen, im ftabttf^cn 2)ien(te hingebrachten, oft gerabe

burch bie SRefcrafentanten ber ©egcnreformation »erbitterten Seben, ftarb

ber hochbegabte, tiefgebilbete Stöann am 31. 3uli 1807. @r hinterliefe

ein in ben 3«hren 1801—1802 gefdjriebene« au§erft tocrt^üotleö, lange

unoeröffentlich gebliebene« 2öer? ,,ta« alte unb neue $ronftabt" beffen

1. SBanb bie ©efRichte Siebenbürgen« „»on bem Uebergang Siebenbürgen*

unter baö #auö fcabfiburg bis gum 5£obe ber ßaiferin Königin 2Raria

3:r)erefta (1688—1780)" enthalt.

25ie Verausgabe be« SBerfeö h<rt nun in forgfalttgfter SBeife begen«

nen Dr. D«far ». 9Helgel unb ber erfte 33aub ersten 1883. ^ermann,

ftabt bei grang ÜJitcbaelt«.

2) SDer Sachfengraf 3abaniu« ©ach« ». £artenef tourbe 1703

auf 53efef;l be« (5omanHrenben Sftabutin auf bem großen SRing gu «£>er«

mannftabt öffentlich enthauptet. — g. ». 3ieglauer, ©ach« »• ^arteue!

©raf ber fachftfehen Nation unb bie $arteifam»fe feiner 3eit 1691 bi«

1703.

(332)
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-il>ic fann nur ein fold) alltäglicher ®egenftanb, mie

<8a)laf unb Sraum, auf unfer 3ntereffe rennen?

©tatt ber Antwort üeraflgemeinere ich bie Srage: Söorin

liegt roohl baß allgemeine Sntereffe für populäre

^unbe non ber !Ratur begrünbet?

5)amit habe ich 8U9^^ Won ausgebrochen, ba§ id) mein

$hema alß ein naturtoiffcnfc^aftlic^eö behanbeln unb eß auf baß

^pfifc^e öebiet befchränfen toiD, baß ber gefiederten beobachten»

ben gorfdjung gugänglich tft r bie 9ttdE)t8 uorauöfe^t, maß aufjer

itjrem Bereiche liegt, unb 9Hct;tß jdjliefjt, maß nicht auß ihr

ielbft »erftanben »erben fann.

üfticht aber wirb bie Sftebe tytx fein oon pfpchologifchen

£h*orien über baß Söenmfjtfetn ber @eele im ©chlaf unb Sraum,

nicht üom Problem beß Unbewußten, nicht oon aü ben *8or*

fteHungen einer £oßlöfung ber <Seele üon ben geffeln beß

Äörperß, bie »on fpefulirenben 9>^tlo{op^en mit bem Schlaf,

noch oon ben 33orfteQungen eineß hineinragend ber ©elfter*

roelt unb mpfttferjer Gräfte, bie üom naiüen 23olföglauben mit

bem Sraum »erbunben werben. 1

)

SMe @rfor[chung beß Seelenlebens ift ©egenftanb natur»

»iffenfchaftlieher gorfdjung, infofern eß fich um Beobachtung

natürlicher (Srfcheinungen ,
itjreß Sufammenhangeß unb ihrer

©eje$e nermittelft ber fixeren (Erfahrung, methobifchen Prüfung

unb beß (Srperimentß ha«belt f
baß alß grage an bie Statur

gerichtet mirb. 2
)

93iö ju biefen ©ren3en fann jmifchen naturmiffenfcr/aftlicher

unb pt>iIofopl^ifc^er ernfter ßenntnifc beß ©eelenlebenß füglich

ein Unterjchieo unb SBiberftreit nicht fein. Wahrheiten, poflttoe

XX. 466, I* 035)
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9Re[uItate, mögen, »enn auf getrennten Söegen erforfdjt, wty

einen »erfdjiebenen 2lu8brucf ftnben, fonnen fid) aber nie in fid)

miberjpredjen. — 6rft an ber (Brenge be$ ben binnen unb

objeftiö 2Bat)rnel)mbaren unb 3)arfteQbaren trennen fi$ bie

©ebiete ber ^aturnriffenfdjaft unb 3>t)ilofopl>ie. 3u einem ootten

Gnrfäffen be$ ©eelenlebenö, $u einem ganzen S3erftänbni§ btf

legten ©rnnbeö ber feelifdjen @rfdt)einungen gelangt bie 9tann*

ttriffenjdjaft, ifyrer 23egren$ung gemäf}, nidfct; nie lägt fty

medfjanifer; begreifen, wa8 baö 53emufjtfetn ift.
1
)

<Die ed>te *Raturnnffenföaft fennt it>rc ©renjen unb

fdjetbet fidj in ifyretn ©ebiet, menn aud) ntdtf jeber Süngc-r

ber fRaturforfdjung ber SSerfudjung nriberftefyt, bie ©renken

pljilofopfyrenb gu überfc^retten unb fidj mit 9>fyilofop!)en um bie

38ette fm^tloS mityt, bie Söeltratljfel gu löjen, bie jenfeitS ber

@rfa§barfett burdj unfern an bafl materielle ©et)irn gebunbenen

©eift liegen.

2) od) mir ro ollen biefe fltpr?cnreict)en ©renken meiben, bif

an bie tyinan un8 freiließ bie 33eforecr;ung ber 33emu&tfeiii8*

juftänbe be8 ©djlafed unb £raume8 füfyrt.

SBorin, frug idj, liegt ba8 3ntereffe, liegt bie 3to$ielmna>

fraft ber *ftaturerfMeinungen? 3Ran fann fid)8 leidet maa)en

unb fagen, bie -Natur ift unö baß *Kädt)ftliegenbe. ©enau ge*

nommen mirb aber bie SWtlje, bie £äufigfeit, bie ©eldnfigfett

einer ßrfdjetnung nur erleichtern, nie aber erjeugen bie intereffe*

rolle sRaturbeobadjtung; nur tfrdfte unb (Sigenfelften nrirfen

in ber SRatur unb für ben ©eift gilt baffelbe.

©o menig in ber gtytfif bie Äörper bur$ tyre anf&aige

*Rdl)e als foldjK M beetnfluffen, fonbern welmefyr bur$ tyre

Gräfte, \o wenig begrünbet bie ©innfäÜtgfeit eineä ©egen*

ftanbeö unb [eine Söafyrnebmung allein bie Slufmerffamfeit bc8

©eifteö. 2öie m'ele <Dtnge feigen mir unb bea^ten fte niajtl

(58 muf} nodt) etroaö 93e[onbere8 ^ingufornmen: bie (Erregung,

unfereö @efüt)l$ bura? baö (Betone unb ©ro&artige in ber

(S36)
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SRarur, Me Erregung ber (Sinbilbungöfraft burd^ ba3 lieber*

rafdjenbe, Ungefannte, getyeimnifiüoH (Erfcfyeinenbe, ba8 finb bic

[Reise für bic (Sroecfung ber Slufmerffamfeit, für ba8 Sntereffe.

ttnb md)t minber tftö bic gelungene Stoffinbung be§ inneren

3ufammen^angß ber 2)inge, bic Darlegung beffen, maß geheim*

nifjooll ersten, bie gewonnene 53et>errfcr;ung beö 23erftdnbniffe8.

SDcr üftenfd?engetft ift eben fo gerietet, bafj bem ©efüljl bie

[Reflerion über bie Urfadjen fid) ftetß beigejedt unb bie SReflerion

in fi* baö @efül>l ber SBefriebigung — gleid) bem ©enufc ber

getanen Arbeit — tragt. 3n biefen jwei (Richtungen, bie

untrennbar fidj ergänzen, liegt baö Sntereffante ber *Ratur»

betractjtung: nämlicfo barin, bafc eine @rfcr>einung unferm

güt/len (Sinbrucf mac^t, Söetounbcrung toeeft — unb

barin, bafc Der prüfenbe SBerftanb bie üftaturerfdjeinung

erflärt unb befyerrfcrjt.

3)te ©m&fdnglidjfeit für ben S^ctj ber 9tatur ift ja

inbimbueQ oerfdjieben; fic ift ber Verfeinerung fällig burdj bie

intime SBefödftigung mit ber Statur, buret; bie tfunbe oon i^r

unb it/ren ©efefcen; fie ift aber oon £>au8 au8 bem 5ftenfd)engeiji

eingepflanjt. Söie mdre ber üftenfet; oijne bie funbamentale @m*

pfdnglicrjfeit für bie @rfMeinungen unb baö gefetjmdfjige Söalten

in ber 9latur gum £errn ber ©cfyöpfung geworben unb hätte

»on ber erften einfachen (Srifteng emporflimmen fönnen gu ber

feit Safyrtaufenben erreichten ©tufe ber Äultur, »on ber au8 er

ftch faft in ©egenjafc ju ber Statur fteUt, beren begnabeter

©proffe er ift. <Da8 ^öa)ft entroicfelte Stüter meife 5Ri*tö »on

einer SRatur; e8 fennt nur burch Snftinft unb (Erinnerung, maß

ihm ^Nahrung, ma$ ihm angenehm, n>a8 ihm fd)dblich; baö

Styer ijat fein &uge für bie Söunber ber ©<ho>fung, inmitten

beren eö lebt. 2Bie früc> bagegen fnüpft fi<h fd)on für baö

Äinb, noch beoor e$ ftd) auöbrücfen fann, freubigeö ©taunen

an jebe neue Söatyrnefymung, mit bem Srieb, Seglicheö gu

fäffen unb mit £anb unb kippen ju taften: alö erfte @in*

(»87)

Digitized by Google



6

Übungen beö SBorfteOungöoermögenö. ©rö&er geworben belebt

baö jftnb mit blühenber ^ijantafie bie 9catur, fchreibt Sfyet

unb 23lume menfcfcli^eS Sühlen $u — unb fragt banebcn in

finblidjer SBerftanböübung im Sage hundertmal: SBaram?

©erabe fo ber 9Kenjd) in frühen ßulturperioben: er beoolfert

ben Sternenhimmel mit Silbern, 33aum unb S3ad) mit fcebe«

roefen, perfonifijirt bie 9caturfräfte als ©ottfyeiten; gugleich fpürt

er nidt>t minber früt> ber ©eiefcma'fjtgfeit in ber Sßatur, im

(Sternenlauf, im Styerleben nach- @8 giebt faum etwas

3ntereffantereö, alö ber 9kturfunbe ber älteften ^ulturperioben

nachzugehen unb ju »erfolgen, roie fie fieh in ber SBort» unb

Scr/rtftfprache, in Sagen unb Gebräuchen ausgeprägt unb

erhalten \)at. — 2Benn fobann mehr unb mehr baö ge*

faulte ©eifteöleben fiel) außbilbet in ber fortfdjreitenben Kultur

ber Golfer, roie in ber (Sntwicfelung beö einzelnen 9Renfchen,

menn SBerftänbnifc unb Otefleriott in allen gebenebejiehungen

überwiegt unb bie ?)^antafie nur in ber ^oefie noch ihre

Stätte finbet, auch bann bleibt ein gefunbeö ©emüth treu unb

roarm empfänglich für bie eroigen $ei$e ber Butter Statur.

Söahrer 3Mlbung entfptingt bie eble reine greube am

@ro&artig*($rhabenen in ber 9catur, in ber, oer*

bunben mit ber 33efriebi gung beö ©rfennenö, ber

$tei$ ber 9laturf orf cr/ung liegt.

£>aburch ift auch Mc Aufgabe ber populären *ftatur»

barftellung beftimmt. £er$ unb ©eift mu§ fte Nahrung

geben, mu& bewunbernb oerfteheu lernen. S3om Uebel ift fie

— ihrer Aufgabe untreu —, roenn fie bem Slffen be8 ©emuti^

ber Neugier unb Unterhaltungöfucht bienenb, burch Oberflächlich*

feit SBiffenöbünfel grofoierjt, reiner berounbernber Sßaturfreubc

roeber entftammenb, noch ih* Sreunbe ermerbenb.

SDoch efl ift Seit, bafj roir unö unferem fytma gumenben

unb beffen Sntereffe in ben beiben bezeichneten (Richtungen

nachgehen.

(338)

Digitized by Google



7

SBenn man nadt) be8 Sageö Arbeit ficr) 3ur SHu^c legt, ift

un8 baö gan$ felbftoerftäubltch , unb SWemanb benft batan,

Sebeutungfiöolleö barin t'efyen. 2öie wäre auch ba8 geben

eine 5ftül)[al, beö unbefangenen ©enuffeö baar, wenn man fich

jeben &ugenbli<feö 23ebeutung ftetö gegenwärtig galten foUte.

5Daö macht ben ©<hlaf ja gerabe wiüfommen, bafc in feinen

armen unö ©r^olung erwartet oon bem ^ampf unb ben SDßüfyen

be8 5lage8, fobalb er an un§ herangetreten.

treten mir aber einmal wachen Sugeö unb prüfenb bem

Schlafe näher, fo lofmt er unfere Slufmerffamfett unb enthüllt

fta? als nicht wenig intereffant. Der (Schlaf ift eine Unter*

bredjung unfereö bewußten Seinö. £)t)ne Sewufetfein

ift fein »oUe$ «Dcenfchfetn; nur im 2Bad)en wirft ber üJceufch

unb betätigt feine geiftige Äraft. @in Drittel biß ein Viertel

feiner Sebenögeit — ber Eine mehr, ber Slnbere weniger — ift

ber ©eift, auch beö ©eroaltigften, in ben Söanben bed Schlafet

brach gelegt. Unb ob ber (Sine fich nach bem (Schlafe fetmt,

ber ihm ben (Sct/mers ber (Seele unb be$ Seibeö abbürben joH,

— ob ber &nbere in nimmermübem (Scr)lafen$brang ficr) gegen

ben <Sd)laf wet/rt unb mit 2BilIen8ftärfe bie müben Slugen

offen unb bie Gräfte in (Spannung erhalt — umfonft! Der

SBillfür entrüeft ift bie üon be8 SeibeS 9tatur geforberte

Sewufjtfeinöpaufe. SBenn freiließ bureb forderliche ^eijmittel

unb burdj Aufregung unb bureb ftäl)lernen Söiflen ber (Schlaf

in feinem Eintritt oerjögert, in feiner Dauer abgefärbt werben

fann, fo ift ba8 boer) aud) wieber eine Söeftätigung ber fRec^te

ber Statur; nicht ungeftraf't, Dielmehr aufreibenb für bie Gräfte

be$ ^örperö unb oe8 ©eifteö, rächt fich bie Enthaltung oon

Schlaf. 3n Schlaf finbet ber bintmelftürmenbe ©eift feinen

SReifter, ber ihn alfo hinweift barauf, ba§ beö ©eifteS tfraft

im leiblichen wurzelt.
(339)
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Unb enblidj ift biefe unnrittfürlidje Unterbrechung befl be»

mufjten 2eben8 eine regelmäßige, pcrt obif cft c.

<Die 9)ertobijität ift ein munberbareö, aUbefyerrfdjenbeä

^xin^xp in ber 9catur. Sftüfjig Ware e8 un$ auszumalen, tote

ein ettriger Sag unb enriger grübltng uuö leuchten fönnte in

immergrünen ©efilben. <Die ftchtbare Statur ift einfach nicht

benfbar al8 bleibenber 3uftanb; fie ift ihrem SBefen nach eine

fortlaufenbe Äette periobifcher Gsntttricfelungen unb SBeränberungen,

üon kommen unb ©ehen, üon $f)ätigfeit unb 9ftuhe, »on Neimen

unb Reifen. 3n immer gleichem greife unb gleicher ©pur wiebcr*

holt fid) aQe8 ©eichenen in ber 9tatur. 2luf ben Sommer

folgt ber erftarrenbe Söinter, auf ben Sag bie bunfle 9tacht, wie

ber Schlaf bem SBachen. @enau folgt ihrem Kreislauf bie

s

Pf langen weit. 33on be§ Sommerö Sruchtbarfett ermübet

unb »elf fchläft fie im SBintet neuem Suferftefyen entgegen.

Unb ift bann auch bie fonnige Seit toiebergefetjtt, ba neuer

Saft in ben alten Säumen fteigt unb alle tfeime erwachen unb

fpriefcen, unb folang bann bie Sommerzeit tjinburch bie uner-

meßliche Arbeit r»on ber SBegetatton geletftet wirb, auö ben wer

(Elementen lebenbe ^flan^enjubftang ju büben — auch bann

legt bem ftürmtfchen SÖachöthumöorang bie flacht 3ügel an.

2)enn nur unter bem (Sinflufe oon £icbt unb Söärme bilbet aufi

ben in SBaffer, 2uft unb (Sroe auSgemchten öeftanbtheilen bie

sJ)flanäe wachfenb 9>flan3enfubftan$. Vorzeitig »erborrt unb »er«

fengt bie ungemäfu'gte (Sonnenglut baö ©rün. S)ad <Dunfel ber

Stacht unb fühlenber £t)au finb baljer, bem Schlafe gleich, bie

nothmenbtge Labung ber ^flan^e. Unb als wenn ce irabr

märe, maß finnige 9>oefiic in glora'S tfinber au menfchlichem

Sinn tyneingelegt, fenft gleich müben ©liebern fo manche

s
})flan$e 2lbent>8 bie ber Sonne guftrebenben Sölätter, fchliefjt fo

manche 53lume wie zum Schlaf ihren Äelch, um nrieber als

ftrahlenbeö Sluge bem borgen entgegenjuleuchten. — Unb ift

bann mit menbenber Sonne baö Sahreßleben ber $fton$e

(»40)
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erfüllt, fo fdjlummcrt im ©amenforn bie nmnberbare ©eftaltungfr

fraft, big be8 8rühling8 SKorgenruf erfcr)allt.

2öit fennen $um guten S£heil bie töefentüdjen inneren SSor»

gemge beö ^flangcnma^öt^umö, tonnen fie auö @igentt)ümltd^

feiten be$ anatomifchen 58aue8, auö phpftfalifcben (Stgenfchaften

unb chemifer/en Gräften ber ^flanjcnfubftanj ben ©runbjügen

nach üetftetjen. 2Bir fehen aber sugleich, wie überaß bie

treibenbe Äraft ber ©onnenftrat)len e8 ift, bie baß (Spiel

ber Sebenöfräfte ber ^flan^e au8löft, wie umgefebrt ba8 geilen

ber ©onne bie ^flanjenwelt rut/en unb gletchfam fchlafen

macht.*)

2lud) in bie $h*erwelt greift bie ^eriofctgität ber <5onnen«

fraft unmittelbar tjerrfchenb ein. IDurch ben wärmeuben @onuen»

ftrahl bem (5t entlocft, führt bie JRaupe ihr unerfättlich*pflan$en*

üertilgenbeö geben, big bie beftimmte 3ett gefommen, ba fie ftdj

einpuppt; auö ftarrem ©ctylaf entfliegt nach gemeffener Seit ber

häßlichen ?)uppe ber farbenprächtige (Schmetterling, ©drangen

unb Amphibien »erfrieren fid) in @rbt)5I)len $u langem (Schlaf,

bei und »or 9cahen ber Söinterfälte, unter bem Slequator öor

ber Seit ber @onnenglutt). (Sie üerfdjlafen bie 3ctt
f
in ber fie

nicht ^aljrung finben; biefe merfwürbige Swecfmci&igfeit beeft

ftch mit ber (Stgenfdjaft ihrer Gonftitution, bafj ihre Blut«

temperatur abhängig ift uon ber umgebenben Temperatur, alfo

t>on ben Sal^re^eiten, unb itjr wache8 geben nur in ber

glitte stütfe^en #ifce unb Äalte be8 5ölute8 blüht, ©afut ift

für fie auc^, fo lange it>re wache Seit meiert, Tag unb 9cad)t

faft gleichgültig. ?äuch Stnete l)öc)erer Drbnung
,

^amfter,

Söcaulthiere, fallen in Söinterfchlaf, inbem bie Söluttemperatur

unb alle gebenSoorgänge auf ba8 geringfte 9Jcaa§ fallen, in ber

Seit gerabe, ba fie feine Nahrung finben würben.

Sticht minber fteht bie heißblütige, bewegliche SBogelwelt

unter bem Swang be8 @ci)lafe8 gu gleichem SWaafe, al8 Sicht

unb Nahrung »erteilt ift in ber 9catur, in ber fie leben; in

(341)
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furzen bämmernben ©ommernächten unterbrechen fte nur furje

Seit ii)r luftig regeö unb lauteS treiben, im Sinter entfpric^t

ber längeren *Rad)t ber längere ©c^laf au ihrem" 5öoc>l, benn

bie 9tul)e beö ©chlafeö fefct ben ©toffroechtel, baö 9ßat)rung8*

bebürfnifj herab in ber fargen «Binteraeit. Sticht anberö tft6 für

bie ganae 2:t)icrn>clt, bie finfenbe unb aufgel)enbe ©onne giebt

baö Seiten gum ©chlaf unb Söadjen; unb auch für ben

ÜJlenfchen, ber fid) überaß üon ber bireften ^errfdjaft ber

SRaturgeroalt ju emanaipiren ftrebt, bleibt bod) bie Stacht bic

Seit be8 ©chlafeS. 6ine gemeinfame Urjadje, baö pcriobifcr>c

gernbleiben beö leudjtenben unb belebenben ©onnenlicr)tc§, regelt

alfo bie 9)ertobtaitat ber 2:^dtigfeit unb ftuhe, beS ©chlafenö

unb Sttachenö in ber Statur.

SDicfc ©emeinfamfeit unb @leich$eitigfeit in ber SShier- unb

3)flanaenn>elt eraeugt bie munberbare Harmonie, in ber ein

fo aauberifdjer *Jteia ber Statur liegt. 3Ben ergriffe eö nicr)t,

menn er in ruhigem ©temenlid)t unb in nächtlicher SBalbeö*

ftide ben ©ct>laf ber Statur belaufet, wenn nur ba« ©aufein

beö SBinbeö in ben flattern, bem Slt^em beö ©chlafenben

gleich, ^eben üerräth*. obö ben (Sinen mit Slngft unb ©raucn,

ben Ruberen mit afcnungööoflem ©elmen nach einer SBelt beö

ewigen griebenö paeft, baö tft im ©runbe bie gleiche lieber*

wältigung burd) baö ©ro&arttge beö ©inbruefö. SBenn man

im £ict;t unb ©erriebe beö machenben Sageö ber Statur nach*

ge^t, nimmt balD biefeö, balb jeneö ©chone, nehmen bie (Sinael»

heiten, bie und auffto&en, baö Sntereffe in Slnfpruch. SDaÖ

großartig £armonif<he ber Statur tritt mächtiger unb ftimmungö«

öoller an unfer ©emüth h*ran gerabe in ihrem Schlaf, wenn

Otuhe unb ©chatten über ber gehetmnifjüollen Söerfftatt lagert.

2)urch biefe Jparmonie ift ber ©d}laf auch bilbfam aum

jDbjeft fünftlerifcher SDarjMung. 2ln fich märe bie 2)arfteHung

beö ©ct/lafeö unb beö ©chlafenben ja iubaltleer unb auöbrucfö«

loö, eö fei benn, ba& ein £raum ben ©chlaf bewegte, beö
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@*lafeuben 3üge üerflärte. <Der SMdjter, bct 9Mer, wenn er

ben regungölojen ©c^taf jutn Vorwurf fyat, geftaltet au8 fyar*

monifdjen 3ügen ein StimmungSbilb, fdjilbernb Die Harmonie in

bet Sftufye bet leblofen unb belebten 9catur unb bet ÜJcenJdjenwelt.

<Der @d)laf ift bie gefefcmä&ige periobifdje Unterbrechung

beö 5öewuf$tfein8. <5o ct)arafterifirt man Um gewöhnlich blog

im £inblicf auf ben SJcenfchen. Slber auch baö tytix jähen wir

fc^lafen, auch baö S^ier niebriger Drbnung. 2llfo müffen mir

naturwiffenjchaftlich richtiger fagen: ber ©<hlaf ift eine Unter»

brechung ber machen ©ehirnthätigfeit, eine 9)aufe in cer fon*

tmuirlic^en tätigen SBerbinbung beö lebenben SBefenö mit ber

Slufjenwelt. &ber mir beobachten ferner, bafj im (Schlaf nicht

nur bafi ©etnrn ruht, fonbern alle Sebenööorgänge finb

im ©chlaf ^erabgefe^t, ^>ulö unb Slthmung jetgen baö

buref) ihre 33erlangfamung. 5
) @8 finb gemiffe ^eile be§

Wersenjpftemö (gelegen im oerlängerten 9ftarf), oie tiefen

gunftionen oorftehen. 2Ufo auch biefe 9leroencentren finb mit

bem ©ehirn jufammen im (Schlafauftanb. 9ieflcrbewegungen

nennen wir gewiffe, ohne Butfyun beö 33ewu&tfetn8 auf äußere

Steige tyn eintretenbe Bewegungen. SBenn fich bie Slugen

fd)liefjen burdj blenbenbeö Sicht ober bei Einfliegen eineö ©anb*

fornö, wenn wir bei ftecfcenben fünften nie§en, bei unerwarteter

23erüf)rung $ufammenfahren unb unmillfurlich auSweidjenbe 33c»

megungen machen, jo finb baö 3fteflere. S)a8 Vermögen folcfyer*

geftalt auf Gnnbrücfe ber @mpfmbung8* unb ©inneöneroen

31t reagiren, fommt bem gejammten centralen ^ceroenfpftem,

b. h- auf?er bem ©elnm auch bem Ofücfemnarf, gu. 9cun fet)en

mir, wenn auch beim (Sinfdjlafen bie Oteflere noch oorhanben

finb unb felbft gefteigert fein fönnen, bafj in tiefem (Schlaf baö

(Reflerüermogen fehr ^erabgeie^t ift. 3m fünftlidjen ©eblaf bura>

Chloroform, £uftga8 u. f. w. finb fie gang aufgehoben, unb nicht

blofc in ber Aufhebung ber ©chmeraempftnbung, fonbern auch mefent»

(343)
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lf<h in ber&uöfcfcliefmng ftörenber tin»tafürH^er^cflej:betoe0un9ett

liegt bet grofce ©egen unb bic Uneutbehrlichfett bcr fünftlidjen

Setäubungö* unb (Schlafmittel bei djirurgifchen Operationen. —
Sllfo nicht blofj ba8 ©ehirn, fonbem bic gefammten neroefen

Apparate erfahren im ©djjlaf eine 3uftanb8oeranberung. Unb

ba alle ßörperoorgange in legtet Snftan^ oom 9Ren>enfnftem

abhängen nnb regulirt »erben, fann man, wa§ auch bie ©toff*

wechfelunterfudmngen 5
) lehren, noch weitergehen unb fagen: ber

gan$e Körper ift am ©cblafeuftanb beteiligt. Unb ijt eö aud>

3ebetmann auS Erfahrung befannt, bafe na* angefirengten

ftu&touren bie müben ©lieber fleh in ber $ut)e beö 2SachenS

nie fo erholen unb fräftigen alö in felbft furjem (Schlaf, ber

„bie ©lieber löft*

©leichwofjl t)a * eö feine Segrünbung, wenn man unter

(Schlaf gemeinhin nur bie Unterbrechung ber ©eifte«»

thattgfeit, ber wachen (MehirnthStigfeit werftest. 3ft boeb bie

©ehirnthatigfeit gleichfam bie SBlütfye unfereö Sebenöproaeffe«,

bie ©ebieterin, <m beren <Dieuft bie gefammte munberbare

DJcafdnnerie be8 &örperd ja faft nur ba gu fein febeint. $>ie

baö ©ehirn ber feinfte unb fomnlijirtefte $l)eil beö 9cert>en«

fwfteinö, fo ift baö periobifebe SluSruhen, bie 3uftauböanberung

bie nur (Schlaf nennen in ber ©ehirnthatigfeit am meiften auö»

geprägt unb bem ©ehirn r>or allen Organen wohl auch am

meiften 8ebürfnifj.

SSorin befteht nun bie Suftanböänbernng bcö

©ehirnö unb 9ler nenf oftemö, bie wir al8 (Schlaf fennen?

5)er (Schlaf ift baö sJ)robuft breier gaftoreu; nennen wir fte

fur^: ber JRube, ber (Srmübung unb ber ©emöhuung.

— 33or einigen Sauren bilbete ein junger *Ötenfch ©egenftanb

eingehenber Beobachtungen, 6
) ber taub unb blinb war unb nun

ba$u burdb, tfranfheit beö ©efütjlöfinnö beraubt würbe. Um

biefen mar föupe, für iim eriftirte aü baö nicht, maß unfl roa*

hält, niebt 5lug unb Dfo nidt)t bie taftenbe £anb, nicht ba«

(3*4)
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gefprochene fBott. <gr war in faft beftänbtgem #albfchlaf.

Sllfo baö gernbleiben ber (ginbrücfe bcr Außenwelt unb

ba$ gernbleiben ad bcr inneren (Erregungen, ©ebanfen nnb

(Smpfinbungen, bie burch bie Pforten beö ©eiftcö, burch STug

unb £)^r unb alle ©inne in unö eintreten, baö ift gu üerftehen

unter ber *Ruhe aU iBorbebingung beä ©chlafeß. SDte 3:^ttg 5

be« ©ehirnö unb sflerüenftiftemö befielt in gewiffen unftchtbar

feinen 3uftanb8üeränberungen, grob vergleichbar mit bem, wa&

am ÜRu8fclflctf<^ ber ©lieber ftfybar ift, ba$ Ijart fty jutammen*

gietjt bei jeber Bewegung unb wieber weich wirb. 2Bie bie

(Erregung ber ju ben 3Jcu8feln ge^enben Heroen biefe in ben

3uftanb ber Sufammengiehung »erfefct, fo erhält bie (Erregung

ber 9ßerr»en beö 2luge8, beö 5Dr>reö
f

beö #autgefühleö u. f. n>.

im ©ehirn ben Buftanb ber Spannung unb Anregung, in bem

eben baö 2Sachfein beftefyt, unb umgefehrt in »oder JRutye ber

Umgebung löft fid) ber Suftonb ber ©pannung, in ber ba&

©efyirn Stagfi über burch afleö baö, roaö an forderlichen unb

geiftigen (Einbrücfen an unö herantritt, gehalten mürbe. 5JHt

ber Stycirigfeit beö ©ct)irnö
r

worunter alfo nicht blofj geiftige

Sfaftrengung, fonbern überhaupt ber 3uftanb beö SBadjenö »er»

ftanben ift, ift oerbunben ein ftärferer SMutanbrang. SDurct; $u

ftarfe geiftige 9toftrengung fann befanntlich biefer SMutanbrang

jum ©ehirn ft$ franfhaft feftfefcen. (Er gilt al8 Urfact/e von

©crjlaflofigfeit, benn im gefunben ©chlaf, in ber föuhe be$

©ehirnä ftrömt bem ©ehirn weniger 23lut gu, al$ im

Stachen. Nebenbei bemerft, ergiebt fich barauö, bafe ba8 ©cblafeu

nach bem (Effen naturwibrig ift, ba nach bem (Effen ba8 3Mut

jum Kopfe brdngt.

SBenn nur bie Abhaltung äufjerer (Einbrücfe ben ©d)laf*

juftanb beö ©ehirn8 herbeiführte, fo wäre e8 — menfchen*

unmürbig gwar — tragen ©eiftern ja fehr leicht gemacht, fich in

ihr ftiUeö Kämmerlein gurücfgiehenb, teö £age8 SDRühe gu oer*

fchlafen. «ber ba8 ©ehirn ift feine SJcafchine, bie ftiU fleht,

(345)
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wenn fein <Dampf fie treibt, m gebort tnelmetjr jum ©$laf

xweitenö bie (Srmübung beö ©efyirnö. SDtc ©rmübung i(t

©erbrauci) ber oort)anbenen $raft, bie in ber lebenben

©ubftanj ber Drgane tyre Duelle fyat ©o ift eö beim «Dingel,

fo beim ©etjirn unb Heroen fpftem; fie alle finb in fteter (5r*

neuerung iljrer ©ubftang, bie in ber Sljätigfeit abgenüfct »üb

unb auö bem 5Mut ftetö neue Sprung aufnimmt unb ftdj

regenerirt. 9ttit ber Snftrengung roädjft batjer ber SBerbraudj ber

Drgane unb geiftrge Slnftrengung mad)t junger gleid) ber ferner*

liefen. 9laä) mufifalifetjem ©enufc 3. 93. regt ftd) befanntlicb

auet) ber ÜJtagen. ©0 läuft bie (Srmübung beö @ct>irnö unb bie

33ebeutung beö ©cfylafeö rjinauö auf biegrage De« (Stoff*

weerjfelö beö ®et)irnö. 2)aö (M)im* unb 9ceroenft;ftem unb ber

ganje Drganißmuö üerbraudjt in ber ©nannung unb Stjätigfeit

beö £ageö mefyr jfraft unb (Stoff, alö in ber gleiten Seit ftc^

neu anbilbet, im ©ct)laf erholen unb ergänzen ftd) bie raftenben

Drgane auö bem SRatyrungöftrom beö Sßluteö. 7
) ^Darauf fatm

id) nid^t naber eingeben. SDod} folgenbe Srage fct)ernt mir

üttereffant. Södre eö nic^t benfbar, bafj, ba bod} baö 93Iut bie

Drgane beftanbig erndljrt, bie £erfteHung ber auf bie Stetig*

feit »erbrausten ^raft mit bem SBerbraudj felbft gleiten ©ct/ritt

hielte? bafj alfo bei geeigneter ©rnäfyrung ber Drganißmuö

bie (Srljoiungöpaufen beö ©djlafeö nietet nöttjig tjdtte? unb wie

eine 9Kafd)ine Sag unb *Kad)t roact) unb tyätrg fein fönnte?

^Darauf ift gu fagen, bafj bie Statur oiel meifer bie Organismen

auöftattet, alö ber üftenfet; bie funftreiettften ÜRafdjuten ein*

rietet, bie nur gerabe fo oiel leiften, alö bie treibenbe tfraft

jeben Slugenblicf oermag. 2)ie 9latur oerleitjt eben tyren $in*

bern baö Vermögen, einen SBonatt) an ^raft in ber SRnty aufou*

fpeitr/ern. 2lQe tforperorgane funftioniren im Allgemeinen mit

einem Ueberfd)u§ oon ©pannfraft über baö jur momentanen unb

alltäglichen Seiftung nötige $raftmaa§. 3)ie 3nanfprud)nar;mc

(346;
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bietet Sfteferoe an jfraft het&t Anftrengung
,

il)r 23erbrauch

Ueberanftrengung. SBie ber Körper ein 9ftaaf$ »on jfaaft beftfct,

ba$ ihn junger unb Anftrengung unb Äranfheit eine geraume

3eit otme entfprechenbe (Srnähruug iüibcrftel)cn lä&t, fo beflfct

ba8 ©ehirn eine Summe @»annfraft, bie feine ^dtigfeit biß

$u einem gewiffen ©rabe unabhängig macht non ben geffeln

unb augenblicfliefen Sebürfniffen bcö £orr>er8 unb irm in ben

Stanb fe£t, fieb mit gleitet griffe an^upaffen, wie »erjehiebenefl

ber Sag oon un8 »erlangen mag. 3)ie8 ift bie Söebeutung beö

Schlafes, bafj btefer Vorräte) von ©pannfraft beö Äörperö unb

©eifteö ftetö neu gejammelt wirb, ohne bie ber 2öiHe ohnmächtig

unb ber ©eift Sflaoe bcö Augenblick unb ber Nahrung wäre. 8
)

3n unfichtbar unb unwägbar feinen 23eränberungen ber

@ubftan$ ber Drgane unb jumal be8 ©ehtrnö aljo befteht bie

ßrmübung, befteht ba« (Schlafbebürfnife, ber natürliche ©djlaf.

Auf gleich feinen unb unerforfdjbaren chemifchen Seränbe*

rungen beruht bie fcfjlafmachenbe SBirfung gewiffer

Arzneimittel, burch bie gleichfam ba8 flammenbe £eben8feuer

äebämpft wirb, $u ftifl unter ber Afcrje glimmenber ©lutt).

Unenblidj fegenöooll finb biefe fünftlic^en (Schlafmittel für

ben £eibenbeu, bem ©Camera cen ©cr^laf fleucht; aber ein

©oppelgefidjt hat bieö üerfür>rcrifcr)e ©efchenf ber Statur, »er*

hängni&üou* ift fein SRifjbraud). Söbtltch ift ba8 Uebermaafc

ber Beruhigungsmittel, ir;r gewohnheitsmäßiger ©ebrauet) ftumpft

ihre SBirfung ab unb »erfehrt fic inö ©egentr/eil, fo bafj ba8

an fk gewohnte 9teroenfr;fiem ihrer alö ^e^mittel $ur Belebung

bebarf unb fie nicht mehr entbehren fann. £art ift bie @nt«

wöljnung, qualooH ba8 ©iechthum, entjefclich bie geiftige 23er*

heexung beim gewohnheitömä&tgen ©ebraud) üon Morphium,

öon 4)afchifch, üon Alfotjol u. f. w.

@S ift barauö !lar, bafj ber fünftliche Schlaf nie gan$

baffelbe unb nie gleich fräftigenb fein fann, alö ber natürliche

(»47)
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(Schlaf, ber bet natürlichen ©rmübung folgt unb biefe feine

eigene Urfadje aufgebt unb in (Srqutcfung umfehrt.

3ntereffant tft, n>ie auch burch abftchtliche ©rmübung ein*

3 ein er ©tnne ©d)laf ergeugt werben fann. 9ßur bet SSechfel

ber SBahrnehmungen regt unö an, (Sinförmigfeit einer @inneö«

erregung ift ermübenb, langweilig, einfdjldfernb. UnmiQfürlic^

gdhnt Sftandjer beim langen &nfefyen eineö ^enbelö, eine$

3Hül)lrabe8 ober ähnlichen gleichmäßigen 33emcgung. @tn alteß

Schlafmittel ift, auf ein tönenbeö SBIechgefäfj Söaffer anhalteob

unb gleichmä&ig tröpfeln gu laffen. gerneä SBafferraufdjen labet

angenehm gum (Schlaf ein, unb monotones Sprechen macht fdjläfrig.

Glicht minber ift einjchläfemb, wenn oor bem getftigen Sluge

ber gleite inhaltlofe ©ebanfe immerfort unb langmeilig oerbei.

jieht unb baö 3a^len oon 1 biß 100 unb immer wieber oon

1 bi* 100 ift manchmal ein gang guteö Schlafmtttelchen.

£ier überall ift eö eine einfeitige ßrmübung, bie fünftlich

bewirft wirb unb ben (Schlaf bringt. (58 gehört bahro auch in

gewiffer Segietyung ber magncti(che (Schlaf. 9
) S)ur<h immer

wteberholteS herumfahren unb (Streichen oor bem ©eficht unb

läng8 ber ©lieber, burch Vorhalten eineö glängenben £nooTe8

gum ftanen Slnfc^auung — <Di8ponirte fönnen mit Erfolg auch

bie eigene 9ßafen|>i£e gum ©egenftanb biefer innigen SöeRch-

tigung wählen — oerfenfen bie Sttagnetifeure btfyonirte 5Wen«

fchen in biefen wunberlichen (Schlafguftanb, ber an8 tfranfhafte

jtretft.

(58 h^nbett fiel) hier um (Slnfchläferung burch partielle @r*

mübung, boch fompligirt burch bie neroofe <Di8pofition ber

S3etreffenben unb oft burch bie Gefangennahme ber @inbübung8*

fraft unb Sufmerfjamfeit ber an befonbere geheimni§oofle Gräfte

©laubenben.

Sei folgen SWagnetifirten, anfeheinenb tief» unb bewu§tlo8

boch mit offenen Sugen ©djlafenben, bleiben nämlich bie (Sinne

(gwar nur in nebelhafter SBeife) unb bie gdhigfeit gu fompligir«

(M8)
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ten 33eu>egungen erhalten unb »erbtnben fid^ mit einem auto«

mattföen *Ra(i)aI)muttg$gtüang, ber im ®runbe einö tft mit bem

fdjon ermähnten 9fteflerüermogen. 33efanut ift ja, tote 3. 33.

ber $nblicf eineö ©äfynenben refieftorifdj unnuberftefylidj

gähnen machen fann. @8 treiben tjerumgieljenbe Magnet ifeute

mit bem magnetifdjen @cr)laf in tfyeaterljaften ?)tobuftionen

jebmäl) liefen £umbug unb rcecfen ben (Glauben, bafj bie

SRagnetiftrten tjeUfefyenb unb ben geffeln ber SRaturgefefce

entrüeft feien, unter intern getyeimnifjü ollen öann ftefyen. SDaÖ

ift nidjtd alö ein auf Säufdjung berea)nete8 gefdjtcfteö @piel.

SSenn 3. 33. üftaguetifirte anföctnenb bem tfommanboroort bcö

ORagnetifeurö gefyordjen, fo Rnb e8 in SBirflicfyfeit beffen eigene

Bewegungen, bie fie nadjatymen. Sugleidt) tft ber magnetifdje

Schlaf ober £r#uofe t>on allerlei neroöfen 3uftdnben, 5Ku8fel*

ftarre, ©inne8täufcfc)ungen begleitet, bie ba8 SKagnetifiren gu

einet für neroöfe ?)erfonen fefyr bebenflicr>en 9)rogebur matten.

fRad) bem gernbieiben ber äußeren Anregungen unb nad)

ber (Srmübung fommt beim @cr/laf nod) ein britter ftaftor in

S3erracr;t, bie ©etoöfynung.

2)a& ber ©ine lange in ben Sag Ijüteinfcr/läft, ber anbere

nad) furgem ©d)laf gu neuer jUjätigteit geftärft ift, ift größten»

tyeilS ©eroofmfyeitöfadje, wenngleict) aDerbingö nict>t jebe tfon*

ftttution mit ben befannten 7 ©tunben ©djlaf alö föegel genug

fcat. 3m Allgemeinen bebarf ber förperlidj Slrbeitenbe t>ielleid)t

roeniger <5d)laf al$ ber geiftig Slngeftrengte. <Da|j ber Sftenfd)

ftet) getoöfynen fann, bie 9iacr;t gum Sag gu madjen, bafj er aud)

burd) ©ewoijnfyeit fid) gum ©flauen beö OJHttagöfcfylafeS maetyt,

ift fo fyäufig, roie bafj er fid) an ©törungen gewohnt, bie iljn

eigentlid) read) galten foQten; ben SKüller frört ba8 klappern

ber -AKütjle nidjt, unb wer mel reift, fcfylaft in ber Cfijenbaljn

oortrefflid). 2>a3 aufhören foldjer gewohnten ©eräufetje unb

Cfrjdjütterungen »ermag fogar aus letztem ©djlaf gu werfen.

<Da8 fennt man am beften in ben ^inberftuben , in benen man
XX. 4€6. 2 (549)
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beut jungen ©rbenbürger bie ctftc föledjte ©emotynfyeit, bic an

@djlummerlieb unb SBiegengang anquält; melje, menn man

einmal $u früf) bamit aufbort unb Dura) baö 8uffyören bc§

monotonen ©tnlullenß baö einfdjlafeube jftnb mecft ju unauö*

bleiblidjem ©freien.

@Ö ift jebodj in einem nodj anberen ©tnn, ba§ td) bte

©etüöfynung alö einen widrigen gaftor beim ©djlaf anfare^e.

Sßämlid?, »enn ber <5d)laf ber (Srmübung allein entflammte, fo

müfete er mit $unel)menber ©rmübung allmälig eintreten. Slber

tfyat(äd}lidj tritt er beim ©ejunben fefyr rafdj nadj üoUem 2Ba$en

ein, felbft menn man fid) gar nid)t bcfonberö ermübet \)at

@ß ift bie Uebung, btc ©emöfynung eine funbamentale

(Stgenfcfyaft beö *Rert»enfi)ftem8. ©ie ift baö medjanifdje 23or*

bilb beffen, tt>aö in ber Sphäre beö ©eifteö baö Erinnerung«*

nermögen. 2Baö finb all bie feinen 33en>egungen, bie fdjliefclid)

wie oon felbft gefcfyefyen, mie @cfcreiben, <§tri<fen, Älaoier»

fielen, maö ftnb fte anberS alfl Uebung, gleidtfam ©ebä^tnifj

ber ginger? &uf maß beruht baö ®leid>maajj beö mtlitäriföen

@d)ritte$, beö Sanjeö, beö 5£afte8 in ber 5Jlufif, al3 auf bem

oon £au$ auö bem ^eröenfpftem innemoljneuben unb fid) un*

miDfürlic^ betfjätigenben 3eitgebäd)tni& unb ©emßljnung? 3n

jeber (Ridjtung ift baö sfterüenfpftem ber ©emßfjnung unb

Uebung fällig; ber SRidjtgemöljnung gerabe$u unfähig affommo»

birt e3 ft* felbft an naturmibrige £>inge. <So ift eö bem

SKauctyer gar nidjt einerlei, mann er raudjt; nur in ber ange*

wölkten ©tunbe ift fein 9lemenfpftem in ber richtigen 23er»

faffung, ben ©cuufe au mürbigen.

3n biefer nur angebeuteten 9iid)tung liegt bie (£rflärung

für bie gdljigfeit ofyne (Srmübung 31t fd)lafeu, bie Unabhängig«

feit beö ©$lafeö oom 9Raa§ ber @rmübung. <Der @d>laf

ift Set^ätigung ber @igenfd)aft beö *ttert>enfvftem8,

bie je nadjbem, ©emöfynung, Uebung, Satt, ©ebädjt«

niMeifc*. $er 6<tyaf ift ber Saftfälag für ba« ©etriebe
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ber 3Renfcr)en, unb tnbem unter gleichem mächtigen Saftfchlag

gleicr/3eitig ÜKcnf* unb Tierwelt unb unbelebte *Ratur ftct)t

unb fdjlaft, »erben mir tmeberum gurüefgeführt auf bie Harmonie

ber SBelt unb Söefeu in ihrem (Schlaf unb Söacr/en.

©er Xraum.

3)ie ^armonti^e Üttuhe, in bie bie Sßatur in nächtlichem

Schlafe ftnft, ift nicht abfolut, fie ift gerabe ber Summetylafc

ßctuiffer Gräfte unb SBejen unheimlicher &rt. 3ftegeUo8 tan3en

att 3rrlidjter bie brennbaren ©aöblafen beö ©umpfbobenö, ©ift.

jrilje Riegen über SRad&t auf, geheimnt&öoll funfein Seuchtfäfer

unb r^oöphoreöcirt baö OJleer oon fleinen 8euchtthteren, lautloö

huföt bie @ule unb flattert in abenteuerlichem Sidfid bie

glebermauö. Unheimlich, überrafcheub, contrafttrenb mit ber

friebltcr/en 9*uh* ber Statur finb fie in SBerbinbung mit ber

Unauoerläjftgfeit beö Slugeö im «Dämmerlicht, bie Duelle ber

iSpuf* unb ©efpenfterfurcht.

©ie finb baö SSorbilb beö£raumeö; in ihrer Slbfonber*

lidjfett unb ©cheu beö Sageölidjtö, in ihrer fcheinbaren (Snt*

rücfung auö ber Stfaturorbnung, ähneln fie ben Sraumgebilben

beö jcr)lafenben ©ehirnö. Unb n>ie fie, unb mehr noch, reigt ber

Sraum bie wache ?>^antafic. 2luö einer leeren SBelt fdjeinen

ben berüeften ©innen bie träume ju fommen, unb unermefj«

liefet Aberglaube baut fich auö ihnen auf. @tne traurige ©e*

laichte ber 9Kcnfcrpl)eit wäre eö, bie unö aufzeichnete, rote religiöfe

©cr)ttätmer, tprannijche SBolföführer, »almfinntge Verbrecher unter

bem ©influfc beö Sraumglaubenö unb Sraums&berglaubenö aller

Vernunft entgegen fanatijch bie Drbnung ber ©efeüfcr/aft burch*

brachen. $lod) nicht gelungen ift eö ber aufgeflärten S3tlbung

unferer 3eit, ben ©lauben an Sraumtoahrfagungen 3U oertilgen.

Unb wenn bie «Dichtung aller Seiten ben Sraum alö ein (Sin*

greifen einer höheren ©chieffalömacht in baö 9ftenfchenleben unb

alö einen beftimmenben gaftor für ihrer gelben ©efehiefe »er*
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werttyet, fo ift baß im ©tunbe bie gleite SBetfldtung bcö Staunt«

glaubenö, eine Söetfldtung aud) in bem ©inne, alö fo flare

Staunte, tüte bie «Dichtung fte flngitt, in bet SBatyrfyeit nid>t

leidet üorfommen.

9täl)et als an biefefl cultutgefdjidjtlidje Snteteffe bei StaumeS

anknüpfen läge mit ben 8efet eingufü^ren in jene abenteuet»

liefen ©ebiete giganttfdjet Sraumpfyantafte, »ot bem unö faft

bet Serftanb ftttt fteljt, baö Snteteffe abet mit bet ^enntntfe

toädjft.

3d) fyabe babei im 2luge bie »unbetbate Uebetteigung bet

^Ijantafte, in bie bie Orientalen fid) burd) ben ©enufj befi

tütfifäen £anf üetfefcen; fdjlafrtunfen fd)t»elgen fte in einem

9fteet glücffeligcn ©cfyaueuö 10
). 3d) tonnte Biel munbetbate

®ef$id)ten etilen oon sftadjtwaubeln unb £eUfel>eu. 3d?

mü|te babei abet aud) bemetfen, bafj, je tounberfamet folcfye

@efd}td)ten Hingen, fte um fo unglaubljaftet unb übet«

ttiebenet ftnb, toenn freiließ gat ttmnbetUtfyet 2Mnge ein ftanfeS

sftetbenfpftem fäfyig ift; unb ftanftyaft finb ja jene übetteijten

mftonäten Suftdnbe. @ben batum gelje id) nidjt auf fte ein

unb nod) toeniget auf eine ^ataUele ättnfdjen Staum unb 2öal>n=

ftnn. 3$ benfe, nidjt bloß jene ftanffyaften SBetmanbten beß

Staumeö, fonbetn fdjon unfet natütlidjet gemoljnlidjet Staum

ift unö ni$t menig inteteffant but$ feine »unbetbaten 2}or*

Siegelungen, butd) feine netfifdje SSermengung »on SSabrfyeit

unb SBüufdjen, t>on (Stuft unb ©aufelfpiel.

SSeifpiele ftnben ftd) in bet eigenen (Stinnetung.

Unb nicfyt minber ift intereffant jetnUtfptung unb @nt»

ftefyen. <Det Staunt ift auöf$lie&lid> eine ^dtigfeit beß ©c*

fyitnö; -IRicfytS enthält bet Staum, toaß uidjt natütltd) ftdj »er*

fteljen liefee, feine anbete tftäfte fd?alten im Staum, alfl

im madjenben ©ebitn.

Äeine S3orfteüung ift im ©eifte enthalten, bie nid?t trgenfc
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einmal burch bie Pforten bc8 ©eiftefl, cor allem 2lug unb £>h*r

eingetreten wäre. Slbftrafte, übcrfinnltd^c SSorfMungen finb

bcm Unerfahrenen üerftänbUdj unb mtttheilbar $u machen nur

burdj Silber unb SBcrglci<3bc auö ber förderlichen SBelt ber

@inne. Stuf biefe Elemente ge^t auch ber £raum gurücf, feine

SBorfteUungen tragen baä unmittelbare plaftifche ©epräge ber

©inneöwahrnehmung.

aUe8 SBahrgenommene lägt eben im ®et)im feine <§pur

ald Erinnerung surftet, bie $u irgenb einer Bei t einmal lieber

üor bem 93emußtfein auftauet ober geweeft »erben fann.

gaft unentwirrbar fein ift baö gafernefc unb ber anatomifche

Aufbau M ©ehirnö, ein 33ilb baoon, wie fleh im ©eift bie

gaben ber Erinnerung Berklingen unb üerbinben ju einem

fcabprinth, baö im Einzelnen ^war unaufflätlich unferm befchranf*

tem SSerftäubniß ift, aber ber beftimmten JDrbnung unb Sügung

nicht entbehrt. Sticht einmal wenn ein ©ebaufe blifcartig unö

erleuchtet, unö jelbft überrafcheub, noch auch wenn läftigen

ÜRoßquitoö gleich ftörenbe ©ebanfen bei ber Arbeit un8 »erfolgen

unb wir fie nicht lo8 werben fßnnen, nicht einmal folche an«

fcheinenb auö ber Siefe beö Unbewußten unoermittelt auffteigenbe

©eifteöblafen bilben unb erheben fich anberö auö ihrer 93rut*

ftätte im ©ehirn, alö wenn irgenbwie, unbeachtet, unb oft un»

auffinbbar, eine natürliche Urjache fie erweeft ober ihre Sahn

geglättet hat. 9cach beftimmten natürlichen ©efefcen, 3. 23. nach

oen ^Beziehungen ber Slehnlichfeit, ©leichäettigfeit, beö ©egeu-

fafceö, ber Eaufalität u. f. w. erweefen fich gegenfeitig bie

fchlummernben Erinnerungen unb SBorftellungen wie im bewußten

SBachen unb 9cachbenfen, fo auch im Sraum.

9cur fcheinbar ift bie Emanctyatfon bed Sraumeö von ben

©efefcen be8 ©etftefi. SDcan meint wohl SDinge im SSraum erlebt

3u haben, oon benen man feine Ahnung hatte, frembartig unb

ungefehen. Siber plaubert nicht auch e*n SDinge unb gange

©efchichten, baß man ftaunt unb fragt: wie fommt ba$ Äinb
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baau! 2öaö e3 9ttemanb gelehrt, ^at e$ irgenb einmal unbeachtet

unb aufäu*ig aufgefönappt uub Ijat eö unöerftanben behalten

unb mit feiner 9>bantafie »eränbert. —
@a f&Qt und btc lodfere gügung, bie ungereimte SSerbinbung

ber £raumüotfteHungen auf. 2118 ob man im SBacben immer

fo oerftänbig »are, alö man fein mödjte unb 3U fein »ermeint!

Sauren und nicht auch in öoller Lüsternheit unb jUarbeit,

felbft beim erufthaften 9todhbeufen, juweilen abfurbe f
anfdjeinenb

unvermittelte ©tufälle burdj ben Äopf? 3ß nicht überhaupt baö

aufmerffame Lachbenteu eine eingeübte föinffr, ein Striumph

©rifteöbilbung über bie natürliche Serftreut^eit, über bie Snan*

foruchnahtne beö ©et)*™* burch jeben n&chften beften @inbrucf?

AnberfeitS giebt e8 gan$ tterftänbige träume. 3öem ift eö

noch nicht pafflrt, ba§ fich bie (Sretgmffe be$ Sageö im Sraum

fo fortfoaunen, toie fte fich »trflich nachher eutaricfelten ober

enttoicfeln fonnten, ober bafc man glaubt ett»a§ gefagt, gethan

$u fyabtn, unb ^at eö nur geträumt! 11
)

<Der Straum beö Gereiften ift inhaltlich im Allgemeinen ein

anberer, mehr reflectirenber, al8 ber mehr »lafttfehe unb phantafte*

beflügelte Sraum ber 3ugenb; auch fo Riegelt fich alfo im

fcraum bie SDenfroeife be8 Söachenben.

5Dic finnliche Unmittelbarfeit unb Äörperlichfeit ber Sraum-

oorfteHungen aber hat ihre Analogie im ©etfteöleben p^antafte.

»oder <Dt<hternaturen.

Söir fehen alfo, bafc ber £raum mit benfelben Elementen

unb mit benfelben Gräften, mit SBorftellungen unb beren natür*

licher gefefcmäfjiger föeprobuction arbeitet, bie auch im SBachen

thatig ftnb.

Aber ba$ 33emufjtfein beöSraumeö ift ein anbcreS alö

baö beö &$adjen$, unb tyerin liegt baö 33efonbere be8 SraumeS

unb ber SBeg gu feiner (Srflärung.

<Da8 Sraumberou&ifein aeeeptirt fritiflo* einen tnnf
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reu Bufammenhang feiner gleichzeitigen SSorftellungen;

ihm fehlt bet einheitliche SDcittelpunft unb ba8 oerbmbenbe unb

fichtenbe 3ntereffe. Eine urjächliche ober zeitliche golge unb

33e$tehung fa)eint bem Straumenben ba »orhanben gu fein, wo

feine ift. SDer Sachenbe üerfcheucht bie il)tn unwillfürlich tom*

menben Einfälle, bie feinen bewußten ©ebanfengang freugen,

ber Sräumenbe »erwebt bie gaben ftdj freujenber, fielt) frember

SSorftellungöreihen planloö gum buntgemufterten gefchmacflofen

Stppiä). 9lüeö ÜTcaag ber ©röfje unb ber Seit ift bem Zxau*

menben entrüeft. Er fennt nie Bahrfcheinlichteit, fonbern nur

unmittelbare ©ewifcheit be8 augenbltcflichen $raumbilbe§.

3m Sraumbewufjtfetn bleiben ferner bie träume nic^t haften.

<Da8 2öirfliche wirb au$ bem Sachen in ben Straum, nicht

aber ebenfo beutlich baö ©eträumte au8 bem Slraum in ba§

mache 23ewufct(ein hinübergenemmeu. in Sraum, ben man

pch nicht gleich nach bem Erwachen au$ feinen Umriffen wieber

jufammenlonftruirt, ift für bie fpätere Erinnerung »erloren

unb waö im Sraum unö feffelte, ängftigte, ent$ücfte, ift nach

bem Erwachen alöbalb unö fremb, unöerftänblich unb gleich-

giltig. <Die träume beö erften unb natürlich tiefften Schlafeö

»erben faft immer »ergeffen, faüd man nicht erweeft wirb, fo

long fie noch tm ©ehini nachflingen. 2Ba8 wir SDcorgenS noch

wiffen, finb bie Sräume be$ bem Erwachen atlmählig entgegen«

gehenben 5JcorgenfchIafe3, ber begreiflicherweife bie beöoqugte

3eit be$ Sraumlebenf, biefeö TOttelgliebeö gwifchen ©chlaf unb

2Baä)eu ift. SDie fehlenbe Erinnerung befl Sraumeö ift fo an*

erfannt, baß man ftreiten fonnte, ob e$ überhaupt einen träum-

lofen Schlaf giebt, ber mir ftd)er, aber feiten fcheint.
1 »)

Ed fehlt und auch für biefe (Schwächen bed Sraumbewufjt-

fein*, für baß gehlen ber Äritif unb ber Erinnerung

nicht an Analogien im Sachen.

<Der finbliche @eift entbehrt gerabe fo ber JMttf, ftdfet fich
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nidjt an ben Unmöglidjfeiten ber 9Jcärd)en, an ben Uebertreibun*

gen De8 ©trumelpeter, fabultrt im Äoloffalen — dljnlid) mie bet

fcräumenbe. 2lud) bcr @road)tene lä&t ft$ nodj in einet leidjt«

gläubigen (Stunbe in ben 3tyril fdjicfen unb n>aö ift bie gaft«

nadjt alä ein geft bed grotefifen Unfinnö, beftenfaDfl burd) 2Bifc

unb eieganj verbrämt. — «nbetjeitö fetyen toir, ba&, wa8 nid)t

mit aufmerfjamfeit erfaßt ift, ni$t im bemühten ®ebäd)tnik

haftet — unb gerabe bie bemufjte Slufmerffamfeit fe^lt ja bem

Sraum.

<Dur$ biefe SBorbilber im SBactyen »eift fid) baö Sraum«

betim&tjein aufl lebtglid} al$ eine geringermerttyige ©eifteStfyätig«

fett, ber e8 an Drbnung unb üerftanbeömäfjiger 9>ntfung gebricht.

3m Straum ift alfo ntd)t etmad 9leued »orfyanben, maö im

SBacben nietyt eriftirt, fonbern eö fetylt nur bie Settjoüfommnung,

bie bie roaty, »ernünftige ©eifteöttjätigfeit bepfet, fie be^errf^t

unb jügelt.

3m SBadjen fßnnen mir bie ©ebanfen auf SBeftimmteS

rieten, im Sraum tummeln ftd) bie SBotfteUungen ungebunben.

3)a8 mac^e JDenfen bewegt fid) in Segriffen unb Erfahrung, im

2raum roerben lebenbig beren Söurjeln unb ©lieber, innere

©inneöerregungen, bie nur in bie Slufjenwelt projicirt merben.

5)aö n>a$e Semufetfein Ijat jur Verfügung feine« <Denfen8

ben ganzen ©djafc gejammelter SBorfteflungen (Erfahrungen

unb (Erinnerungen unb barauf berutyenb baö Vermögen bet

gegenfeitigen Berichtigung unb üerftanbeömafngen SSerbinbung

ber 23orfteOungen. 3m SSraum aber fliegen einzelne S3or«

ftellungen auf, fugen ftdj Letten uou SBorfteUungen gufammen

unb gruppiren ftc^ r
ohne burd) ben ®e[ammtgeifte8inhalt bet

Dot^anbenen Stlbungöftufe regulirt unb corrigirt $u n>erben.

3m fcraum etflingen nut einzelne Saften unb Sccorbe unb

Safte auö bem Snftrument, bem baö mache 33emu&tfein ÜRelobie

unb Harmonie cntlodt

(356)

Digitized by Go



25

3)rei Urfa*en ftnb ei, bie bie ©aften bed f*lafenben

®er;irnö ertönen laffen, Sräume erjeugenb. Staunte entfielen

h na* bem ®efefc ber 9ta*bilber,

2. bur* 9tert»enreije, bie t»om eigenen Körper auögefyen,

3. bur* (Erregungen »on 8inne$nert>en.

@rftenö na* bem ®efefc ber *Ra*bilber. SKan

tennt bie @rfMeinung, bafj ba6 t>on ber (Bonne geblenbete

Sluge beim Slbwenben unb ©*lte§en einen f*mar$en gled fielet

unb ba§, wenn man bei 23etra*tung grefler ©egenftänoe bie

äugen f*liefjt, bie Umriffe be$ gelegenen ©egenftanbeö öor

ben Slugen in ab»e*felnb gleicher unb contraftirenber gärbung

erf*einen. @o tyat baö Sluge na* (Srmübung bur* fatte«
*

SRotfy beim £ugenf*lu& einen grünen ©djein, bem JRotfy folgt.

<Da8 ftnb bie *Ra*Mlber, beruljenb auf bem 9ta*flingen einer

ftarfen föeijung in ber ner&öfen ©ubftanj.

Söir fennen ferner ba8 *fta*!Ungen üon SLönen unb üftelobten

na* ermüDenbem 5(n^oren uon SDtufif.

@o Hingen au* im Sraum S3ilber unb 93orfteHungen, bie

am Sag unö lebhaft bef*äftigteu, na*. 3Serglei*bar jenen

*cu*tfarben, <Subftan3en, bie £ag8 über bem 2i*t auögcfefet,

5Ra*tö 2i*t auöftraljlen, uerfinfen bie ftarf erregten ©efyirn*

tfyeile ni*t unmittelbar in 9fa*e, fonbern bleiben einzeln in

©negung, wenn <S*laf ba3 ©efyirn umfangen jofl. «ber ni*t

blo§ bie glei*e SSorfteHung, fonbern wie bie complementäre

garbe im Sluge, ergeben ft* im ©*laf au* Söilber unb Traume,

bie bur* bie entgegengefefcte ©timmung gefärbt ftnb. 2)et

53efümnterie träumt (o oft trflftli*e freubige träume, unb ber

@lücfli*e ift ni*t Dor bangen Sräumen fi*er.

3t»eitenö t>eruria*en 3«ftänbe beö Körper 8 Sraum-

ätifianbe. SBte im 5Ba*en baö SBefinben be8 Äörperö freubige

ober gebrüefte ©timmung ergeugt, fo färben fie au* ben £raum

roflg ober fättarj. ÜWan fagt, bafe ber Sraum bcö gliegenö
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entfiele burd) befonberö letzte 9ltr;mung. <&\tyx ift, ba§ er*

fdjmerte Sltfymung bange Sräume »on 4Mnberniffen unb t»on

atfyemlofen glichen cor ©efafyr uitb geinben, bafc eine fernere

Slbenbmablgeit 2lngftträume mit Sllpbrütfen unb gurdjt ergeugen.

£äuftg ftnb fc^ttjere Slväume unter ben Sorboteu oon tfranf*

Reiten. — (Sbenfo wirfen üom 93lut auö trautnerregenb alle

Stteroengifte unb geiftigen ©etränfe, beren 9Ratur aud) ben Qtya»

tafter ber $r5ume beftimmt. @8 ftnb anfdjeineub befonberö bte

öon .ftörperguftänben auö erwetften träume, bte baö @pred)en

im £raum ober anbere Bewegungen, 3. 33. 9lufftefyen, mit ftd^

bringen, olme ba§ barum ber Sraum begw. (Schlaf befonberö

tief gu fein braucht.— Slucr; bie £räume ber #au8tljiere gehören

wofyl wefentltcr; barjin.

<Drittenö erweefen bie im ©djlaf einwirfenben Tertien*

erregungen unb Gjmpfinbungen, bie nidjt ftarf genug ftnb,

unö gu werten, Borftedungen im Sraum, bie mit ber (Smpftn*

bung eine 33egieljuug fyaben. (Sin falter Suftgug, ber bie ©liebet

trifft, erweeft bie $£rautm?orfteHung, bafc man in falteö Söaffet

gefallen, unbequeme £age madjt unö träumen oon Sailen auö

ber £öfye, baö ©eräufdj ber Ufyr wirb im Srfiumen gut SRuftf,

Slnreben beö STraumenben wirb für biefen gu einem «Dialog,

Berührung gu einem (Streit u, f. w.

Sluf biefen 3 SBegen finbet bie ©rregung beö ©e&irnö, ober

»ielmefyr eingelner ?)Ia$e unb Snfeln beö fdjlafenben ©etyirnö 1

8

)

ftatt, in bet bei Sttaum befielt. JDie fo entftanbenen Slraum-

oorfteOnngen fyaben gunSdjft noer; eine Begiefyung gu bem &u**

gangäpuuft, je nadjbem Dtyr ober ©efübl erregt waren, $ber

an baö, waö man im Sraum guerft fie^t ober fyort ober füljlt,

fdjltefjt ftd) eine gange ©efd)id)te; ber (gcfymerg einer SBunbc

wirb im £raum gum 33i§ cineö StyereÖ, eiueö «Jmnbeö, barauö

Werben m'ele £unbe, l'öwen, Ungetüme, eine Sagbgefdjidjte

mit SagbgefeCföaft, (Sdjtefcen, «Donner, Ärieg unb S3ranb. £>ic
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Söeitlauftgfeit unb baö ©ewirr bcr Sraumbilber erflärt ficr) um

fo eher, alö glefchjeitig jene brci gaftoten, tförpersiiftönbe unb

*ftert>enerregungen unb (Srmübung be6 ©ehirnö, je für fich

Iraume probuciten fönnen, bie fid) üerfcr)mel$en.

«Durch bie (Sntftehung au$ förderlichen (Srnpfmbungen, bie bem

machen 23ewufctfein atd Unbehagen, al« Berührung beö eigenen

£örperö erfcheinen würbe, erflart ftch, ba8 bie Staunte immer

fubjecttö finb. <Die eigene ?)er|on ift immer im Sraum im

Sorbergrunb, geniefcenb, leibenb, ^anbelnb; um bie eigene 9)erfon

bret)t ftd) 2l0cö im Sraum, unbeteiligter 3uf<hauer ift man

wor)l niemals.

SBenn man mitten auö bem Sraum ermaßt, wa8 wohl

immer in Slffeft, meift in Slngft unb 9ßoth, eintritt, fo ift e$

nidjt ber Snrjalt beö Straumeö, ber unö werft, fonbern mir er»

wachen, weil ber förderliche SReia, ber ben Schlaf erzeugt, fo

ftarf würbe, bafc er ben @d)laf unterbricht. 2lu3 ber förderlichen

fortbeftehenben Urfadje beö Sräumenö erflart ficx> ferner, ba& ahn»

liebe Traume fid) wieberholen, unb bafe ein burcr) (Erwachen ab«

gebrochener SSraum nach bem SBieoereinfchlafen fortgefponnen

werben fann.

Ungeorbnet finb bie 93otfteßungen beö Sraumeö, fid) $u

93ilbern gru^irenb ohne \)bt)m leitenbe 3bee unb jufammen»

witfenbe ©emeinfamfeit. Sftan f)at bie eigentümliche Söeobacr)*

tung gemacht, bafc bie Slugen im ©djlaf ihr Sufammenger/en

öcrloren h«^en. 14
) £)ft bewegen fich im (Schlaf bie Otogen,

fcaö eine nach rechts, ba8 anbere nach oben, nach ltnfö unb

unten, bie Slugen, bie boch im SSßachen ftetö gemeinfam ftd) auf

baffelbe Siel beö SÖIicfeö richten, bie im Söadjen gar nicht anberö

fönnen.

3)er Schlaf löft baö Sufammenwirfen biefer Sroifltngfl»

organe 3ur gemeinfamen SE^ätigfett — fo löft er baö Vermögen

be3 ©ehirnö ju ftnnooUer Sufanimenfaffung feiner gähigfeiten,

bie einjeln erhalten unb im Sraume thdtig finb.
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5Rur in btefer aufammenfaffenben, befyetrfdjenben gä^leit

fceö ®el)irn8 ift ba8 33ewu§tfein möglich; waö aber baö

S3ctt?u§tfeitt ift, wiffen wir barum nod) nfdfrt unb muffen im*

befdjeiben.

sJ^ur feinen ©efefcen im Sßadjen unb $raum fönneu &rc

nadjöefyen, fein SBefen bleibt unö ewig fcetfyütlt.
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Amtierhurt gen,

1) 3ntereffante unb reichhaltige ÜJiittheilungen über p^ilofopl)if<^c

Spekulationen hinftchtlich beö Seelenlebens im Schlaf unb SSraum, fotcic

über aHerlei SolfSglauben enthält: SRabeftotf, Schlaf unb Sraum, Seidig

1879. — 23ergl. auch Siebecf, 2)aS Traumleben ber Seele, biefe

Sammlung $eft 279, XII. (Serie, 1877.

2) gür ben biefen fragen ferner ftetyenben Sefer mujj ich wohl

etwa« näher auf bie SBege ber naturmiffenfajaftltc^en Beobachtung unb

(Srforföung pfethifcher Vorgänge eingehen. SMe gtyuftologie lehrt un«

fennen bie Vorgänge bei Erregung ber Sinnesorgane unb bie ©igen-

f^aften beS (5entralner»enftoftem8, worunter öon funbamentaler SBichtig-

feit bie ift, bafj bie Erregung ton fenftbeln unb SinneSneroen bie S^atig.

feit anberer nerfcöfer Apparate in gefefemäjjiger Seife erregenb ober

^emmenb beeinflußt; ferner bie SBebingungen ber gunftionSfäbigfett beS

©ehirn« unb 9iertoenfoftemS. 2)ie ^füchophöfif erforf^t bie ©efefee ber

elementaren pfochifchen Vorgänge mittelft 3eitmeffung unb Sftedmung,

bie Slb^ängigfeit ber pfochifchen Sk^rne^mung unb (Kombination oon

3ufiänben beS ©ehimS (SRu^e, (Srmübung u. f. to.) JDiefe 2Biffen-

fhaften bebürfen beS (SrperimenteS b. h« ber fünftlidjen £erfteflung ein»

fa$er SBebingungen jur Prüfung oon Urfa^e unb 3Birfung. £)b bei

feinen Unterfudjungen ber f^ojiologe ju 93im'feftionen fchreiten muft, ob

in ber 9>füchophöftf ben Söebingungen beifpielsweife nachgeformt wirb,

unter benen falfc&e Urteile über SinneSeinbrücfe burch bereu raföe golge,

2Be$fel ober Kombination entftehen, ober unter benen beim Schlafenben

aus Sinneserregungen SraumoorfteQungen erweeft werben — : ob ferner

in ber $$armafologie bie 2Birfung$weife unb bie fpeeififchen (Sigenfelften

eines narfotifchen Littel« auf bie ©ehirnthätigfeit unb baS Weraenfoftem

beim 3Renf<$en unb Spiere ftubirt wirb; — ftet« ^anbelt eS ft<h beim

(Jrperimeut barum, beftimmte complicirte Qsrjdjeinungen, ^ter fpecM in

pfyttyifäem ©ebict, ju gergliebern, ihre Elemente rein unb unabhängig

»on SRebeneinflüffen bargufteüen. Slnbere SSege ber naturmiffenföaftli^en

tSrforfchung beS (Seelenlebend bieten bie geiftige ©ntwieflung beS .JUnbeS,

cie Beobachtung ber ©eifteSfälu'gfeiten ber Spiere, bie oergleichenbe

Anthropologie, femer bie ?)atboIogie beS ©ehirnS unb bie ©etfteSftorun«

gen, unb jchlie&lich eine fritifch geleuterte Selbftbeobachtung.

3) 3)ie berühmte Siebe bu SoiS^Renmonb'S (1872) „Ueber bie

©renjen beS *ttaturerfennenS", (unb bie fpätere: 2)ie fteben 2Belträthfel)

praeifirte guerft Warf biefe« S8etr)altrii§. Sßergl. auch Samt: «Die natur*

»iffenfchaftUche SRet^obe in ber $f»c$iatrie, Söerlin 1874.
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4) 2)a§ au# 5Rac^tÖ gewiffe Stoffwed;(el»organge (mit HuönaJjme

ber an ba« (5§loropfyoU gebunbeneu) in ber lebenben ^ffangc »or ftcfc

geljen, barauf fommt eö ^ier jo wenig an wie barauf, bajj unter fünft-

li^en Sebingungen, im $reibfyau« unb im eleftrifa;en £ta)t, bte ^flanje

auä) au&er^alb bei natürlichen 2Öa$«tljumSäett gebeizt; benn e« fymbelt

ft$ tyier nur um ba« $rincip ber 5>ertobicität in allgemeinen 3ügen.

5) 2)ie Sttfcmungdfrequenj finft im <Sa)lof »on 20 auf 15 in ber

Minute, bie ^ulöfiequeng ton 70 auf 60 (Martin). 2)ie 2ltf>em$üge

werben im ©$laf tiefer; im Schlaf wirb mefjr Äofjlenfaure abgegeben

unb mefyr (Sauerftoff aufgenommen al« im Söadjen. Von ber in

24 Stunben au«geat§meten Äofylenjäuremenge fommen na$ 3)ettenfofer

unb SSoit 58% auf bie 12 Sage«, unb 42% auf bie 10 «Raaptftunben,

wäfyrenb oon bem aufgenommenen Sauerftoff 33% auf ben $ag, 67% auf

bie 9ftaä)t fallen. 2)ie SBarmeeqeugung ift »erminbert, bie (Eigenwarme in

ber jwetten £alfte ber *fta(tyt am niebrigften innerhalb 24 (Stunben; aud>

bie gatyigfeit bie (Eigenwarme $u behaupten fä)eint *fta$t« fyerabgefefct

unb bafjer eine gefteigerte 2>iöpDfttion ju ©rfältungen Dorfymben $u jein.

6) Strümpell, 2lr$to für bie gef. gJljtiftologie XV. unb Söiener

«Hieb. 3tg. 1877. Sern Unglücken mangelten alle Sinne«, unb SJiuöfel.

empfinbungen, unb nur bur$ ba« redete Üluge unb linfe ßr)r ftonb er

noa) mit ber Außenwelt in Verbinbung. Verja)lojj man biefe Organe,

fo WHef er ein. —
Ueberljaupt fa)lafen geifrig untätige 9Renfa;en bei aufjerer SKufje

juwetlen ein. £en!el bewies baffelbe bei grölen unb Sögeln (2lr($iö

für bie gef. gtyoftol. XIV.).

7) SBergl. 2lnm. 5. ^Betreff« be« näheren ©ef^eljen« entwtclelte

Fretter (Ueber bie Urfaa)en be« Schlafe«. «Stuttgart 1877) bie S^eorie,

bajj im wachen unb tätigen 3uftanbe ber Organe leicht orobable ,,<§r»

mübungfiftoffe" ftä; bilben; inbem biefe ben Sauerftoff an ßaj rei§en,

entbehren iljn bie ©ewebe, fpeciefl ba« ©e^irn, unb fo trete Stfclaf ein,

wd^renb beffen biefe (Stoffe ornbirt unb entfernt werben. Unter btefc

(Ermübungfiftoffe rennet er befonber« Wilcbiäure; barauf beruht bie

nia;t bewahrte (Empfehlung biejer al« Sd)lafmittel. — Sief bur$ba$t

unb geiftrei^ ift bie St/eorte ^flügerß über ba« geben unb ben (Schlaf.

(Ueber bte pl?oftol. Verbrennung in ben lebenben Organismen. $lr#.
f.

bte gef. Stypflol. X. 1875.) 2)ie Setftungen ber Organe werben bnrd&

bie 2)iffociatton ber lebenbtgen 9Jtaterie, burc£ ben Uebergang potentieller

(Energie in intramolefuläre SBarme ber neugebilbeten Äo^lenfäuremolefüle

bebingt, bie bur$ iljre „(Erploftonen" fortwä^renb neuen Bnftofc $u

Vibrationen unb Veränberungen ber Sltome geben. 2)a« reufclicfce Vor.

^anbenfetn inrramolefularen biflponibeln Sauerftoff« ift batyer bie ©runb-
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befcingung für bie Drgant^atigfeit, beim ©e^irn für ba« 3Bact>en. 3m
2Baä)en unb 5Upätigfeit ftnft bur$ 9)lefyn?erbrauc(> bie ©auerftofffpannung

unter ein gur Stftiöitat nötige« mittlere« SDRaafj ((Srmübung, ein 9ftaafj,

ba« bei genügenbem !Kei$ gut $f)atigfeit immerhin no$ ausreicht), im

©a)laf erfefcen bie lebenbigen ÜJloIefülc tyren 93erluft an ©auerftoff wie

an orncirbarer Subftanj.

8) 2>iefe frage befpri<$t au$ w. 8. 8o&e: OJlebiaimföe $foa>logie

@. 467, nnb 2Bunbt, gfypftol. $f9$ol. II. 460. «Die »on mir gegebene

»ntwort ift meine« Sötffen« neu; fte fte^t in befter Uebereinftimmung

ntft fcer «Pflüger'f^en Sporte, ift inbefc beoor mir biefe befannt war,

gegebeu. (& ftimmt mit anbern Sfyitfatyu ber gtyoflologie unb mit

fcer @rfar;Tung überein, bog ©rmübung ber Drgane unb <B$laf ni$t

fcer &u«brucf ift für ben SSerbraua? ber Dörfer »orfjanbenen Äraft, fon-

fcern für ba« #erabgefyen auf ein gewiffe« mittlere« 9Haafj. SDtefe«

sIRaag ift offenbar für baß ©eljirn unb 9teroenfoftem ntc^t ein fon*

ftante«, fonfcern oon äujjern Zeigen unb oon ©ewofynung unb inbioibueüen

93erf$ieben$eiten abhängige«.

9) (5rfMeinungen unb 2)eutung beffen wa« 9Jte«mer (1775) als

t^ierifa)en Üftagnetiömu« au«gab unb wa« neuerbing« #opnoti«mu« ge-

wc>li<$ genannt wirb, ftnb feit allen 3eiten Oegenftanb be« 33olf«aber.

glauben« an ge^eimnigoolle Gräfte eiserner ^erfonen gewefen. ©eit

unter ber getieften 9Ra$e «Kefirner'« (3tteömeri6mu«) bie 6a$e in ber

SRebicin unb im publicum weitge^enbe SBeflen fölug, wujjten periobifö

unb mit immer neuen Arrangement« öerjcf)iefcene getiefte 9)2agnetifeure

bie Aufmerffamreit auf $6) unb bie ©a$e ju lenfen, (©fcf)eiblen, bie

(5rja)einungen fce« fogenannten tljtertfdjen SDlagnetiömuö
,

Slugöb. 9ltlg.

3tg. 1880, 94 ff.), julefet 1880 $anfen; beffen befannte ^robuftionen

gaben ben Slnftofe $u eiatt wiffenf$aftli$er Prüfung ber ©rfc^einungen

unb il'rer (Sntfte^ung burdj |)etfcenljain (ber tfyierifc^e 9ERagneti«mu«

1880), SBein^olb ($opnotife$e 93erfu<$e 1880), Sieger (JDer fcopnoti«.

mufl 1884), SSamburint ($opnotiömu« 1885) u. &, nadjbein sPreoer

1878 (3)ie ßataplerie unb ber t^ierifc^e §opnoti«muß) bie analogen

(Srföeinungen bei gieren unterfuhr. <Da« £vpnotiftren ift feine fpe-

eififöe ga^igfeit unb Äraft, nur ba« ©efa)icf ba$u ift inbioibuefl »er-

trieben, wie aud> bie (Smpfanglidjfeit ber gu £opnotifirenfcen. S3ei ber

Gomplicir%it ber in 23etrad?t fommenben Sßer^altniffe ift unfer SBiffen

über biefe (SrfMeinungen immerhin ein lüdentyafte«, aber bie ©runt^üge

fcer (Srflärong fteljen feft, unb alle mtoftifäen Deutungen, an fcenen eö

auef; nia)t gefehlt, fmfc gegenßanbßlo«.

10) greu«berg: 5)ie <Sinneötauja;ungen im £anfraufi$. 3tfa;r. f.

$fi#iatrte, 34. 23b.
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11) 2Me3 ift au<$ ein Qsrflärungögrunb für propr)etifdt)e Traume.

(Sß »erben überraföenbe Uebereinftimmung öon träumen mit ber ft<$

erft gleichzeitig ober fpäter enttotcfelnben SBirFIi^feit j. 33. Stöbet» nsb

UnglücfÄfällen glaubtoürbig erjagt. — (Sinbrücfe, «Nachritten, aua) Be-

fürchtungen, benen man oielletdjt in ber Stimmung unb ber Thättgfeü

be« Tage« fein ©emicht beilegte, werben ba im Traum reprobucirt unb

plaftifch au«gef<hmücft unb meitergebilbet. ©eföteht biefe SEöeitetbilbung

in einer SBeife, bie mit »irflicbem ©ef^etyen 33erührung3punfte nnl

9Xcr>nU4?fcit r>at, fo toirb ber Traum leichter behalten unb mirb bann,

maß nur ein überrafchenber 3ufaU ift, für eine ^rop^egei^ung genommen.

2öie oiel häufiger ftnb baneben baroefe unb behalt nicht in ber ©rume«

rung ^aftenbe 3ufunft8träume. — Ueber prophetifche Tränme f. Siebecf,

2)a3 Traumleben ber Seele, biefe (Sammlung $eft 279.

12) Strümpell : 5)ie SRatur unb (Sntfte^ung ber Traume, &ip$ig

1874. — 93eim (£ulturmenfd?en »erben feiten bie SBebingungen »ott*

ftänbig fehlen, bie mir alö traumerjeugenbe fennen lernen »erben.

13) S3inj: Ueber ben Traum, 8onn 1878, betont bie ütfetoeife

Erregung beö ©e^irn« im Traum.

2Hel?r über bie (Sntftehung ber Träume, mit Siteraturangabe, f.
bei

SRabeftocf'ß unb Strümpell citirten ©Triften unb Söunbt, phöftolocjtjax

?)f9^ologie.

14) SBitfottfifö unb $äl)lmann: 3Xrd&. f. $[ochiatrie XI. SReuer-

bingö bat auch SBitfotodfö, bie SöeaegungßerfMeinungen an ben 9togen

unb $uptQen in nähere Se^iehung §um Träumen gebraut (Ou-uroL

Gtrbl. 1884, 6. 512.) in gleicher Seife, »ie e« in biefem im Spril

1883 gehaltenen Vortrag geflieht. —

(364) ^^^^^
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»eien au8ge$eidjneten (Belehrten 3)eutfdjlanb« hat c«

©iacomo Seoparbi rerbanfen, bafe fein *Rame im Horben

ber 21lpcn oft unb üiel genannt worben ift: SRiebuht unb

Sunfeu, ihm perfönlidj befremtbet, ^aben auf bie ungetan*

Hcfee Begabung, bie fte in ben ^i(o(ogi|(^en ©rubien [einer

3ugenb$ett erfannten, in Briefen unb SBerfen mehrfach tyn*

getoiefeu, unb Don beiben ift befannt, bafe fte bemüht gemefen

ftnb, it?m nicht blofc in Stalten, fonbem fogar in intern Sätet»

lanbe eine Slnftedung ju oerfchaffen, bamit et für feine ©elefyr*

famfcit ba$ geeignete gelb $u geregeltet SBirffamfeit fänbe.

5Reht noch haben feine ^Dichtungen wegen if)red etnften

Sn^altd, i^tet muftergfltigen gorm unb beö beben (Schwunges

bet 6pTadje bei und Entlang gefunben
f
unb mieber ift e8 ba«

Serbtenft gweter ausgezeichneten Siterateu, bafj btejet Slnt^eil

ein bletbenber in S)eutfd)lanb fein wirb. Söeibe, ©uftao

Sranbeö unb $aul £er;fe tyaben burch treppe Ue&etttagun*

gen Seoparbi'd ?)oefieen bei und eingebürgert, unb namentlich

bet leitete ift mit gewohnter 5fteifterf<haft bem Originale geregt

geworben.

2)ie )d)wermütbta,e Stimmung aber, welche bem jungen,

frübuerftorbenen Didier bie wehmutlpoUen plagen über bie

Reiben unb bie 3ieHofigfeit befi irbifcheit <Dafein8 eingab, mufcte

biejenigen befonberö ansehen, bie felbft, auf bem ®runbe pefft*

mtfrtfd)er SBeltanfchauung fte^enb, in bem 3Befen ber SDinge

nur bie Säufdjung unb baö Uebel etfennen. <Bte hoben 8eo*
XX. 467. I* (36T)
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parbi 3« bem 3hriß«n gemacht unb fid) feine« Beifpielö bc»

bient, weil ihm fcaö, traö ihnen als SDenfern unumftß&lich

erfc^ettit, in bidjterifcher gorm unb &pxaty, fo tief ergreifcnb

gu äufeern oergßnnt war, unb fo ift Seoparbi noch oon einer

brüten (Seite ^er
r

burch (Schopenhauer unb »on £art«

mann, in ©eutfdjlanb eingeführt worben.

<Drei mächtige Antriebe alfo lagen &or, um bereu willen

fceoparbf« lüerarifche @rfcheinung ben ©ebilbeten ber beutfehen

Nation angfehenb geworben ift: fein Sebenö* unb (SntwicflungÖ»

gang, inbefonbere ber ßreiä unb bie Art feiner gelehrten ©tu»

bien, ferner bie herrliche Schönheit fetner ^Dichtungen, auö*

geprägt in ben begaubernben St^nt^men ber eblen unb wohl*

flingenben Sprache feine« SBolfe«, bagu ber tiefe SBeltfchmerg,

ber in bem erften feinen Urfprung r)at unb in ben Biebern, wie

in feinen ^Dialogen gu ooflem (Srguffe gelangt.

Sei aller 33ewunberung, roclc^c it)m burch feine Sanb«*

leute gesollt wirb, r)at fceoparbi bennoch gerabe in Statten

eine Beurteilung erfahren, bie man einem wahrhaft gro§en

Sftanue niemals wünfdjen mßchie.

Einmal tragen bie meiften SBerßffentlichungen über ihn gu

fcr)r bie garbe ber |)arteiftellung an ber (Bttrne: ^aben ihn

bie tflerifalen überall üerbatyigt, feine Aufrichtigfeit in Bweifel

gegogen unb namentlich ba$ 23erhältnifj gu feiner gamilfe gum

©egenftanb unliebfamer Erörterungen gemalt, fo haben ihn

bie Anhänger einer freieren Dichtung bagegen in ben #immel

erhoben, manche Seiten an ihm bei weitem überfchafct, unb bei

bem trüben ©a>icffale beö «Dichter« ha * c8 ni<h* an bittern Bor»

würfen gegen bie gefehlt, welchen man bie #auptfa)ulb baran

beimeffen gu müffen glaubte. SBeil man aber gur Begrünbung

oiefer Meinungen unb Behauptungen nßthig fanb, in ba« fleinfte

«Detail hinabgufteiejen, fo erfolgte meiften« eine BetymMmtgl'
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»ctfe, Die butdj (Streit unb Sötbcrftrcit bem deinen unb ein-

zelnen eine il)m nic^t gebührenbe 2Sid?tigfeit beilegt unb ben

reinen ®enu&, »ie ihn bie <Darfteflung uon bem geben unb

bet SBirffamfeit eine8 bebeutenben Cannes gewahren !ann unb

foü, beeinträchtigt. 2Sir 5)eut[dje nehmen bem großen Dich»

tet gegenüber eine günfttgere (Stellung ein : benn un8 erffeinen

jene ©egenfäfce auö bet gerne mehr alö Elemente feiner Um-

gebung, »eiche auf bie (Sntroicflung feiner ^erfönlichfeit be«

fümmenben (Stnflufe gehabt traben unb beren eigenartige föicr)-

tuna, ctflätlich machen, unb »eil roir felbft an ben hattet*

metnungen, »eiche heute ftrenge wurtheileub über it)n $u ©e-

ricr)t fifcen ober mit S3erounberung preifenb laut ba« SBott

fnt)ren, nicht unmittelbaren &utbeü ju nehmen brauchen, bed-

halb roirb unfer Urteil überall letbenfehaftölofet auöfaUen fönnen,

unb bet au8 feinen @rlebniffen, feinem Sichten unb SDenfen

gezogene geiftige ©eainn wirb und burch feine außerhalb be8

©tgenfianbeö liegenben ^ebenrüefftchten getrübt.

Seoparbi'4 f t ü h e ft e £ i n b h e i t gehört ber Seit napoleonif$et

gtembherrfchaft in Stalten an, »atyrenb feine reifet roetbenbe

Sucjenb ihre (Sinbrücfe in ber barauf folgenben ?)etiobe bet

JHeftauration empfängt, unb auö ben Berichten übet bie leitete

etfarjren mir, roelcher Broiefpalt ber ©efinnungen burch ben

tafdjen SBechfel ber politifchen (Sreignijfe in ba8 Snnere bet

gamilien felbft eingeführt t»ar. 3u 3ftecanari in ben päpftlidjeu

Warfen — wo er am 29. Sunt 1798 geboren mar — ^atte

baö gräfliche ©efdjlecht, welchem ber Sichtet angehört, feinen

alt ererbten gamilienbeftfc; in ben unruhigen Seiten fran^öftfehen

Uebetgemichteö jebod) waren bie SSermögenSoerhältniffe in arge

3crrnttung gerathen, fo ba§ ©raf 9ftonaIbo, ber SSater, fein

aan$e3 Sebeu hinburch üon finanziellen (Schwierigfeiten bebrängt,

ftd> manche @tnfcbränfungen aufetlegen mufjte. 3)ie8 Rubelte

(HD
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tyn jebo<$ nidjt, feinen Äinbern eine gelehrte, tyrem ©tanbe

augemeffene 33ilbung Sl^eil »erben 311 laffen. SSar et für

biefen 3»ecf tjauptfädjlid? auf bie *Dttttmrfung bei ®etiilicfcfeü

feincö Drtefi angewiefen, fo erflärt ed guglei* bie 5Rä^e ©üb

fcoreto, ba& bie Diidjtung babei eine im prengften Sinne f t refc-

liefre mar, tric benn überhaupt in biefen ©egenben bie Sefniten

bafür forgten, ba& p* bie ©emütyer ber ©etolferuug aliM

triebet bem Zapfte unb bet Äirdje guwanbten. Sud ben gvi*

fdjen ©iacomo, bem älteften ©oljne, unb ben Altern unb ©e«

fdjnriftern gewedelten Briefen gewinnen wir ben Harpen Su*

blief in bad Gebert unb ben ^ ctfebt im £>auje. Sßcn jeter

Berührung mit bet 9lu§cntt>cit abgefdjloffen, lebt bie gamilieP
für fid^, jtrenge 9fobad)tdübungen unb fromme Söerfe nehmen

ben £>aupttfyeil ber Sagedorbnung ein, bie 9>rieper and bem

£>rte unb ber 9tad)barfd>aft bilben ben einigen Umgang. Sie

9ftutter fü^rt baö (Regiment. SBon bem SBunfdje geleitet, bad

@ut fd)ulbenfrei $u machen, befolgt fie ein eiferned @parfaw»

fettdfoftem, oor allem füljlt pe bie 33erpflid>tung, bie Ätnber in

faft flöfterlidjer ©injamfeit gii galten, »eil fie bamit jeber &t

fafyr für it/re ©eelen, befonberd bem fd&äblidjen 3»gange Übe*

raier Sbeen öorgubeugen meint. SDiefem überwiegenben @i*

flu ff e feiner ©attin fügt fid) aud) ©raf SRonalbo. $üen um*

(türgenben Xenbengen abgeneigt, fuc^t er feine Äinber in bei

tiefften Ergebenheit gegen bie Äirdje gu ergießen, unb fein ^teb*

lingdwuufcb ift ber, ben älteften ©otyn ben geiplidjen ©tonb

wallen $u fe1)en. S)em entforedjenb tyerrfty im #aufe feiet»

lid)e $nbad)tdftiDe, aber Üttemanb fütylt fid} innerlich befriedigt

<Die öbefte Langeweile erfaßt bie ©emüt^er: wagen audj bie

Äinber nidjt, P$ offen gegen bie mi&traulföe Ueberwadnwä

fettend ber Sftutter aufzulehnen, fo empfinben fie bodj bie £ärte

berfelben, unb biefe (Smppnbfamfeit wirb ber herrföenbe 3n
(370)
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in ben jüngeren ©Hebern ber gamilie. Dfyne Anregung »on

aufjen, obne fefteö £eben$atel verläuft tynen bie Sugenb, »eil

ber abelftolge öater eö öerfdjmä^t, flc für eine beftfmmte fcruf.

batyt vorbereiten gu (äffen, in ber eintönigften Söeife. OTe

Derben von bem ©efüljl tiefften llnglücffi gequält unb nrnnjerjen

in beii »riefen ben Stob al$ (Srlöfuug gerbet. 2)ie onberen

freiließ ergeben fid? fpäterfyin in it?r 8d)icffal unb verfallen ber

fajlimmften Bigotterie, — nidt>t unwa^einU^, bafc bei biefem

&u*gange baö Söeifpiel beö älteften Söruberö auf bie jüngeren

®efd)»ifter ben entfdjetbeuben SRücffdjlag übte. 3t)tn allein

gelingt eS, au0 bem etoigen (Einerlei errungener §rßmmigfeit

nd? loö$umad)en, aUerbingß giebt er bann mit ftrenger (Senfe*

qnen$ jeben Sufammenfying mit ber Äirdje auf, »erbtet auf

jeben £nt)alt, ben ifym ifyre £efyren bieten fönnten, unb oerliert

fid) in bie Siefen einer troft* unb t)offnung«lofen fBeltauföauung.

9Rit bem SBatet unb ben ©eftyoiftern »erbinbet tyn bie innigfte

Siebe, aber »äljrenb ifyn bie lefcteren unumwunben $um 35«.

trauten ifyrer gefyeimften ©ebanfen madjen, füfylt er bo$ ben Slb»

ftanb feiner eigenen Uebergeugungen oon benen befl S3aterö aU$u*

'ehr, unb ba er fid) hierüber nict)t gu äußern wagt, fo bilbet fid?

8i»ifd)en beiben jene innere (Sntfrembung, bie itoax niebt gu

offnem 33rucbe füfyrt, bie aber ben (Sofyn oerfd)loffen madjt, ben

Sater bagegen beftimmt, feinem SSuufdje, in bie SBelt gu treten,

möglic^ft lange gu nriberftreben. SDieö bie eigentliche (Sachlage

in bem SRt&üerfyältniffe groffdjen beiben.

©o fällt bem geifrigen Sroange, unter bem bie 3ugenb

©iacomo'ö »erläuft, ber nädjfte Slntyeil an ber büfteren «Richtung

gn, bie ber Sbeengang feiner <Did}tuug fnäterfyin genommen

bat. 5)agu !am nod) ein anberer niebt minber »irriger Um»

ftanb. £atte it)n bie «Katar mit allen @aben be« ©eifte« reidj*

li<b, ja glängenb auSgefiattet, fo fyatte ftc iljm fttefmütterlidj
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boch nur ritten mt&geformten, fchwächltchen unb reizbaren Äörper

»erliehen, unb bie angeffrengten @tubten feit ben früfyeften Ätn«

berjahren mögen feine (Sntwicflung ncd) mehr beeintrddjtigt

haben, fobafj Seiben unb @ebre<hlichfeit ihm jebe Sebenöfreube

raubten unb ihn julefct jwangen, auch jebe getfttge &nfpamtnng

&u oermetben.

Unter bem laftenben SDrucfe biefer äufjeren Umftänbe blieb

bem hochbegabten SDic^tcr jene Harmonie »erfagt, nach ber

lebensfrohe SRenfchen im 33eftfce eines gefunben £ örpcrö ringen,

nur ber ©ebanfe arbeitet einfeitig in ihm f
baö ©cfül>I befi

(Schmerge« ber>errfdt)t feine ©eele. So Slnbere in ©enufj unb

SSerfehr jtch bie jfraft gu neuer Slhfttigfeit gewinnen, fühlt

fid) ber Slrme aurücfgefto&en unb öeretnfamt, wo er felbft »on

heiler Siebeöglut entbrannte, fam man ihm fyed)ftcnä mit 33e-

bauern unb 5ERitIctb entgegen: fo gefeQt fid) ben förderlichen

Reiben bie ©itterfeit beö ©emütheö, unb au* ben natürlichen

Söebingungen feiner @riften$ entforingt ber SBeltfchmerj, ber

eben belegen bei ihm wahrer unb ergreifenber ifi ald bei

ben SRomantifern.

9Rit bem gtnangigften 3at)re erhielt er gum erfteu Wale

bie (Srlaubnifc, ba§ väterliche £auö auf längere ©tunben $u

»erlaffen; eö mar bamalö, als er ben »efuch $ietro ©iorbani
1

« *)

erwartete unb empfing. 3um crften ÜRale tonnte fich beö 2)td)*

terö @eele einem theilnehmenben greunbe öffnen. 93on biefer

Begegnung her batirt bann freilich bie Partei ber frommen

Seoparbf8 3lbmenbung oon ber [Religion, ©elbft ber S3ater h«t

nicht &nftanb genommen, biefen Vorwurf öffentlich gegen ®iot»

bani aussprechen; ohne jebefl Sebenfen wieberholt ihn neuer»

bingö Sllfreb oon ffieumont in feinem geben ®ino ©apponr*.

^Demgegenüber wirb oon Slnberen (wie ÜKontefrebtnt) *) geltenb

gemacht, ba§ bie Abneigung burch bafi, ma3 er im (glternhaufe
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tdglidj \a\), bereit« in Seopatbi »orljanben war, unb wolle man

auf eine* Slnberen (5tnflu§ beftimmter binweifen, fo habe bie

Seftüre «Ificriö ihn barin beftärft. geftfteht, ba& ber 3üngling

bafl 3af)t nadj jenem Söefudje einen $lan entworfen, au« bem

üäterltdjen £aufe entfliegen, unb ba§ er nur burdj bie £n-

hänglidtfeit an bie Seinen abgehalten würbe, ben S3ef<hlu& aur

Stuöfü^rung gu bringen, unb ebenfo feft ftefyt e«, ba§ bie fort*

gefefcte Ueberwadjung, fowie alle 33emübungen, ifyt gur ftrengen

©läubigfeit auruefgurufen, oßllig mgeblid) blieben.

(Snblich, im Sftoüember 1822, fenben irjn bte@ltern $u bem

mütterlichen Dbeim, bem SRardjeje ©arlo Slntici, nadt) 9Rotn.

Slber biefer erfte Sßerfuch, ihn in bie gro&e SBelt einauführen,

mißlingt, weil ba« Beben in ber pa>ftli$en ^pauptftabt nur fet)t

wenig Anaiehenbe« für tfyt bietet. 3n bem $aufe befi £>nfel«

beirfeben biefelben frommen Neigungen wie babeim in 9ftecanati,

unb in ben gelehrten Greifen beschäftigt man fieb allein mit

antiquarijeben fingen. 9tur bie giebenöwürbigfeit ber SDeutfdjen,

mit benen er in SRom jufammentrifft, gewinnt fein #era, be*

fonber« SMebutyr begegnet ihm mit greunblidjfeit unb empfie^U

ibn bei feinem i?lbfd)iebe an feinen Nachfolger 33unfen.

9laä) fünfmonatlicher Abwefenbeit fet>rt Seoparbi in bie ^>ei*

math jnrfic?, unbefriebigt »on bem, wa« er gefe^en unb erlebt hat,

aber auch ba« Söater^auö ift ihm »erba&t; felbft fein 33riefwedt)fel

unterliegt einer ftrengen Ijäuöli^en Genfur.

Sauge jebodj oermag er bie« untätige Beben nicht gu er-

tragen, unb fo unterbanbelt er, ohne SBtffen feiner ©Item, mit

bem »uchhänbler ©teüa in SRailanb, fudjt butdj literarifche geiftun*

gen eine unabhängige ©teOung au gewinnen. ÜRübfam gelingt

ihm bie« eine 3eit lang, ©eine Jftänflichfett, öermet)rt burdt)

übermäfMge «nftrengungen, nötigt ihn, ben Aufenthalt mehrfach

au wechfeln, balb lebt er in Bologna, balb in Sttailanb unb
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balb »ieber in Bologna, $rift»etfe feiert er ju feinen Altern

äurücf, um bann lieber burch bafl ©efütyl ber Sangenmeile fort*

getrieben $u »erben. Stöit bem grühjafcr 1827 begiebt er fty

nach glorenj, bem bamaligen ÜJcitteMmnfte erufter wtffenfchaft*

lieber ©tubien unb regen literarifchen &d)afjenö, in bem Greife

»on Gelehrten unb Literaten, ber ftet) um SSieuffeur gebilbet,

flnbet er Sutritt unb liefert Beiträge für ba8 Drgan beffelben,

bie in jener Seit berühmte italienifclje Anthologie. 3)ie refignitte

©timmung, »eiche bort in 33ejug auf bie politifchen 3«ftä»be

herrfdjt, %tlt fich aud) il)m mit unb nimmt bei ihm ben

fdjmerjlfdjen ©runbton an, ber einmal feine Seele erfüllte. ©e«

fchäfct unb geachtet warb er oon oielen, »on memgen greunben

geliebt unb rerefyrt, aber aud) an folgen fehlte e8 nicr/t, bie, wie

fcommafeo, ftch in reJigiöfer unb politifcber #inftcht auf ganj

anberem 93oben fühlenb, felbft oor ber jDeffentlidjfeit abfpre^enb

über ibn urteilten. 9cad) einem erträglichen SBinter, ben er

(1827 au 1828) in bem milben tflima $ifa« angenehm wer»

lebte, begann eine neue 8tetbe förderlicher Reiben, nur feiten

unterbrochen; feine greunbe (5olletta, £ommaftni unb oor allen

SBunfen bemühen ftdr> mit (Stfer, ihm baö Seben au erleichtern.

1831 ueranftaltet er eine neue 8u0gabe feiner ©ebidjte, in bem

SBibmungöbriefe an feine greunbe nimmt er, oon 5£obeöahmmgcn

erfüllt, mit ergreifenben 2B orten abfäieb. 3n SRom erlangt et

bann 1832 von feinem SBater ein befdjeibened Söconatögelb, bat

ihm, fooiel jefct buret) S>iergili'« neuefte SBeröffenilidhungen be«

fannt »irb, biß ju feinem @nbe regelmäßig gejagt morben ift.

1833 entfchlte§t er fich, bem [Ratbe feineö ArateS folgenb, glo«

renj mit Neapel au »ertaufchen. dorthin fommt er in 8*

gleitung eineö 9Jcanne8, beffen 9came oon ba ab mit feinem

©chicffale unzertrennlich oerfnüpft ift. 3n ber £t>at Weint eS

fch»er begreiflich, nrie efi möglich mar, bcr§ Seoparbi fich an einen
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Sföann »on fo mcifjigen gähigfelten unb jo gweifelhaftem ©haraf*

ter wie Saniert anfchliefeen fonnte. SBenn auch nic&t er*

triefen ift, ba§ Saniert unehrenhaft gegen ihn gehanbelt, {o hat

et boch nicht uuterlaffen, bie eigenen ©efaOigfeiten gegen ben

tobtfranfen SDic^tex laut genug $u rühmen, unb hat e$ üerftan*

ben, bie ©ebrechlithfeit feines greunbeö bahin au^unutjen, bafe

et fich burd) bie ©cfeilberung ihre« beiberfeitigen SSerhaltaifieß

in übelberatener Steife einen tarnen machte burch fein SBerf:

sette anni di sodalizio. Ölufjerbcm hat er gerabe nicht wenig

baju beigetragen, ba& bie Sänfereten über Seoparbfö Aufrichtig*

feit einen fo fleinlichen ©harafter annahmen, ©benfo ift bie

»on 3ejuitcw?ätern eifrigft uertheibigte Behauptung, Seoparbi

habe angefidhtö be8 Sobeö ftd) mit ber #ir<he auögeföhnt (8.

ftarb ben 14. 3nni 1837 311 Neapel), burch ffianieri'ö mehr alö

gweibeutigen Bericht an ©raf Sftonalbo angeregt worben, unb

etft al8 bie $)atte« werften, bafc fie mit ber frommen gabel

in ber eigenen gamflie beä SBcrftorbenen, gefchweige benn bei

bem gelehrten 9)ublifum, feinen ©lauben fanben, haben fie bie*

fclbe fallen laffen unb ben eigenen Srcthum mit SBerwechfelung

ju entfchulbigen t>erfud}t. ^Diejenigen aber, welche eines 9Ran*

neö SSBerth nicht nach bem ÜRafce ftreng bogmatifcher ©laubig,

feit abfragen, ehren baß 5lnbenfen beö $u früh bahingefchiebenen

Suchtet« unb trauern um baö tyxbt 5Ri§gefchicf, baö ihm, bem

hochbegabten, ebel angelegten Sftenfchen, folche güHe ber fehler«

ften Reiben auferlegte, währenb fie ihm gern $ugeftehen, bafe er

gu bem Streben nach ben ^5dt>ften 3ielen wohl berechtigt war.

<Da3 fchönfte Denfraal ift ihm, unferem ©rmeffen nach, burch

©unfen gefegt worben, ber in feinem Söerfe ,,©ott in ber ©C*

fehlste* übet ihn fagt: „griebe fei deinem Anbeuten, <Du

hoher ©eniuö, ber <Du mit leibenbem Körper unb im tiefen

SDrucfe beö handlichen unb öffentlichen Unglücfö über biefe
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bunfle (Srbe gebogen bift! (Swige (Stjre ©einem tarnen füt

bie ©tröme göttüdjer 93egetfterung unb 8iebe, weldje 5)u

bei biefem ferneren $ilger$uge in lieblichen ©djnmnentonen

auögegoffen ^aft ! feiner ©ebieterin4
getreu &aft Du ge*

lebt, unb ©einem ©eniud getreu bift ©u geftorben r
nm

öergänglidje @el)nfud>t gurüdtlaffenb ©einen greunben!"

©ewig ift e$ toon SBityigteit, aud) beö ©ityerö <St übten*

uub@nttt)icflung8gan g.beö 9ßa>ren $u betrauten, »eil ftc^ barau«

entnehmen lagt, woran er feinen ©efdjmacf gebilbet unb trelcbcn

ißorbilbern er nad&geftrebt fyat; auf ber anbern (Seite beant»

»ortet bann bie grage um fo leichter, wie eö ifym allmäbjidj

gelungen ift, felbftftdnbig feinen 2Beg $u nehmen, ©erobe^u et»

ftaunli* ift eö, welche güOe ber ©eleljrfamfeit ft* Seoparfct

fdjon in früfyefter 3ugenb angeeignet Ijat, unb für fein SClter

finb feine Seiftungen gan$ ungemöfynlidje, aber gu einer eigene

liefen SReife bcö Urtyeilö, $u florer #errfdjaft über feinen ©egem

ftanb unb au planmfi&iger ©arfteüiung beffelben ift er nirgenb*

»orgebrungen. Sin feinen Ueberfefcungen unb (Sommen*

taren tritt unö meljr bie @pra#tenntnt& im ©meinen, fein

©ammelflcifj entgegen, unb wenn tbn gerabe bcutfdje ©elebrte

belegen fdjafcen, fo ift er bod) ber balmbredjenben beutfäen

©elefyrfamfeit, bie im Anfange beö 3a^unbert8 ber ptyüolo*

giften SBiffenfd^aft neue ©ebiete erjd)lofj, »öllig fTemb ge-

blieben.

9tid)t leidet wirb e8 gelingen, einen beftimmten 3ufammen»

fyang in feinen Stubien nad^umetfen ,
benned) bewegen fid)

biefeim Allgemeinen auf üter »erfdjiebenen ©ebieten:ber(5in«

flufj feiner mönefeifdjen ©rjieljung lägt fidj in ben ©Würfen

über tfirdjenljiftorifer unb firdjlidbe ©egenftänbe nriebererfennen,

felbft ber Stil tragt bie ©puren einer gewiffen »reite an fta?
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unb in ben früfyeften Arbeiten biitfen oft no$ ftreng firdjlicr)e

2lnfd)auungen burefy.

Die ©djrift über bie Dolfötfyümlidjen Srrtfyümer ber Sitten

(sopra gli errori popolari degli antichi), bie er im 3afy*e 1815,

olfo 17 ^abre alt, gcfdjrieben unb bie ber 53cnncr Biologe

©inner (1834) ald ein opus admirandae lectionis et erudi-

tionis gu pretfen wufcte, betyanbelt bie irrigen SSorfteUungen ber

SUten in 53egug auf bie ©ortet, bie Drafel, bie 3ouberei, bie

Deutungen ber SBorgeidjen, ber träume unb nädjtlidjen (5r*

fdjeinungen, fte fdjliefet mit einer fyodjtönenben SBerfyerrlidjung

beö fatljolifdjen ©laubenö: „SHebenöwertfyefte aller Religionen!

SBofyl ift e8 angenehm, mit Dir f$liefeen gu fönnen, um bie

gu erfreuen, benen Du jeben Sag SBotyltfyaten ergeigft, an«

genehm ift eö, mit ber feften, guüerfidjtlidjen Uebergeugung

fdjliefjen gu fönnen, bafc ber fein 3)t?ilofo:pt) ift, ber

Dir nidjt folgt unb Did? nidjt a^tet, unb bafj wer Dir

folgt unb Did) atztet ein Styilofopfy fein mu&. 3$ wage

fogar gu behaupten, bafc ber fein £erg tyat, ber bie füfeen
•

SBaflungen einer gärtlidjen Siebe nid)t empfinbet, ber ba8

@ntgü(fen ntc^t fennt, in baö il)n bie innig ergreifenbe S3e«

tradjtung »erfenft, ber Did) niefct mit Seibenjdjaft liebt, ber

fi$ nify gu bem unau$fore$lid?en ©egenftanbe tyingeriffen

füljlt, ben Du unö letyreft. Da Du erföienft in ber 9Racrjt

ber Unmiffenfyeit, — benn baö war ba8 Seitalter beö Sluguftuö

— l>aft Du ben Srrtyum mit Deinem 33lifee getroffen, tyaft

ber Vernunft unb ber SBa^eit einen <Sifc errietet, ben fie

niemals »erlieren werben. Du wirft ewig leben, unb ber

3rrt^um niemals bei Dir beftetyen fönnen. Söenn er über

un8 fyereinbredjen wirb, wenn er unö, bie finftere #anb über

untere 9lugen breilenb, in bie bunflen Slbgrünbe, weld)e bie

Unwiffentyeit »or unferen güfeen öffnet, tyinabguftürgen brotyt,
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bann »erben wir unö $u $)ir jurücfweuben unb »erben bte

3©at)Tt)eit unter Deinem Hantel finben. Der 3rrtyum wirb

entweihen, wie ber ©ebirgöwolf, »erfolgt t>om Birten, unb

S)eine #anb wirb un* oor Unheil bewahren! 1*

2Ber mochte in bem SBerfaffer biefer fdjmülftigen 3eüen

ben Dieter Seoparbi »ermutigen, ben Abtrünnigen, Ungläubigen,

ben ni$t bte ©ebetc bed jartlidjen «BaterS, nidjt bie 33et*

Weifungen ber ftrengen Butter in ben @d)oofj ber Ätrdje

gurücfjufü^ren t>ermod)ten? SBeldje SBanblung mu§ in feinem

©emütfye üor fidt> gegangen fein, bte ben jetneö ©IaubenS fo

fidjeren 3üngling gu troftlofer aSerjweiflung getrieben Ijat!

(Sine zweite Sftetrje »on gelehrten Arbeiten befafctfid) mit alt*

griedjifdjenSHdjtungen r>auptfädt)U* mit foldjen einer freieren

3eit, »on bereu poetifdjem Söertt/e Seoparbi felbft einen etwas

übertriebenen S3egriff t>attc. @eine @tubien blieben tyier überall

an ber grammatifdjen unb rljetorifdjen ©eite tyaften, unermub»

Iicr) »ertiefte er ftdj in bie @inaeltjeiten, commentirte unb ifluftrirte

mit einer güfle t>on tarnen unb Daten, überfefcte mit unfdglictyem

gleifje, ofyne $u rechter <£cr)a&ung beö Autor« §u gelangen. @o
in feinem 2)i$turfe über ben 3böu*enbia)ter 9Jio8ä)u8 ergebt er

ft$ in 23ewunberung übet bie Reinheiten biejeö Beeten unb

fteüt tyn weit über feine Vorgänger SLt>eofrit unb 93ion, al«

beren gefünftelten Sftadjaljmer fd)ärfere Äritifer Um Iängft er»

tannt t/aben. 3n gleicher SBeife befd)äftigte er ftd) neben #ora$

mit ben föbetorifern ber römifa)en Äatfcr^cit unb Rubelte

unter anberem über bie üon Angelo SWai aufgefunbenen 93rudj»

ftücfe beö grouto mit einer Söewunberung, bie ityrer geringen

S3ebeutung ntdt>t entfarecr)eub ift.

2)em Urteil, wel^eö SWontefrebini in Uebereinftimmung

mit anbeten, aud) mit beutfd)en ßrittfern, in 5?ejug auf biefe

gelehrten 3ugenbarbetten auöfpridjt, wirb man unbebingt bei»
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treten tonnen: fo ftannenörnertl) aud) feine SBelefentyeit unb fein

Sammeleifer ift, fo feljr in einzelnen 33emetfungen fein Scharf*

ftnn überraföt, fo wenig oetbienen toegen bet in ifyten tyerrfdjen*

ben unreifen SRetfyobe biefe Betftungen bie übermäßigen 8ob»

farüd&e, womit biefelben oon ben #erauÄgebern (©iorbant,

(Sugnoni, 9>iergili) nad) beö <Did>ter8 £obe oor baö 9>ubltfum

gebraut »orben ftnb, unb eö wäre toeife ge^ anbei t, trenn man

enblid) ben oon mehreren ©eiten ausgeflogenen Sftatl) betyergigen

tooUte, mit biefen 9>ublifationen aufhören, geoparbi'8 £au»t*

bebeutung ift »ielmerjr allein auf bem ®ebiete ber SMcfctfunft

gu fudjen.

5Jcit 9Red)t barf man fragen, weldjeä tyier feine 33 or«

bilber gewefen ftnb. 3)ie Antwort be$eid)net augleid} ben inerten

nodj übrigen ©egenftanb feiner Seftüre unb feiner ©rubien, ben*

jenigen (ebenfalls, bem er für bie &u8bilbung fetned @ejd)tnacfe8,

für bie #anbfyabung ber gorm unb (Sprache unb bie poetifdje

9Rid)tung am meiften oerbanft, bis e$ tym gelang, bie tiefen

©mpfinbungen feiner @eele auf bie ifym eigene SBeife gum

bruefe gu bringen.

Unter ben Halienifdjen 2)td)tem begeifterte er fid) am meiften

für «Ifieri, fpater ftubirte er auf ©torbani'« (Smpfetyung bie

trecentisti, oor allen 2) ante unb Cetraria. Sllfteri'ö 3rome,

mit ber fid) fein Sprannenljafj, fein greitycttöftclj unb bie ÜBer«

a^tung gegen bie SKatt^erjigfeit feiner Sanbfileute au3fprid)t, ift

gemilbert aud) auf ifyt übergegangen, aber wäfyrenb bei jenem

bet @d)merj um fein Saterlanb ft<^ in bei&enber (Satire £uft

ma^t, nimmt er bei tym ben £on oergtoetfelnber SRefignation

an. Der 9lame 3)ante'8 wirb nie ofyne baö ©efüljl bod)fter

Qjfyrfurdjt oon Seoparbi genannt: ba8 tyerbe Unglüd beö gloren*

tiner«, fein fittltdjer 3crn über bie ®ebrecr;en feiner 3eit er-

(379)
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werfen oerwanbte Älänge ber Sirauer über baS eigene @lenb

unb bie 9ttd}tigfeit menfdjlidjen 3)afein8 in feiner ©ruft.

3n SeoparbfS früfjeften Mßterifßen Probuftionen, in feinem

canto all' Italia, sul monumento di Dante, ad Angelo Mai, ©er«

rätt) fid) buret) baS fdjWungüoHe s
J)atl)o8 baSSßevbiibpetrarfa'S.

Petrarfa felbft mit feirfer rfyetorifßen ©ßwärmerei für bie alt»

rßmifdje ffiepublif Ijat ni*tS 9JcoberueS an fld>, bei tym ift bet

Patriotismus blofje giftion unb Pfyrafe, nidjt auf bem 55 oben

ber ©egenwart bewegt er fict), wie <Dante, üielmefyr fyaftet er

mit einer 2lrt ©elbfttaufdmng an ber Vergangenheit, als wären

biefe [Reminideengen auS bem flaffifdjen ^Itertbume baS 93er«

mädjtmfj einer felbft burdjlebten großen Seit, unb als hätte baS

italienifße SBolf baran einen grö&eren Slnfprud) als bie übrigen

gebilbeten Nationen Europas, ©erabe biefe 2lrt beS Patriotismus,

wie tfyn Petrarfa aufgebraßt, feine Stadjatymer fortgepflanzt unb

bie naß Stalien eingebrungene franjöfifße ftenolution mit

ptyrafenfyaftem Pompe weiter entwicfelt hat, lebt in ber ÜRefyt*

jabl ber Staliener noch ^eute fort, unb ebenfo tönt aud) in

Seoparbi'S ©efängen bie rhetorifße älage um bie Vernichtung

beS alten SftömerreidjeS lauter als ber erweefenbe Aufruf $ur

(Erhebung in ber ©egenwart. (Darum ift eS wichtig, fceoparbi

in feinen frü^eften ©efangen fennen gu lernen: bie beiben ©an«

gonen „9ln Stalten" unb „Ueber ein S)ante»*flconument" er»

fdjienen in fRom 1818 mit einer Söibmung an Vincen$o SJcontt,

ben SDidt)ter beS Slriftobemo unb ber VaSoiHiana. <DaS erftere

ber beiben ©ebidjte, lange Seit baS @ntgücfen ber mobernen

Staliener, jerfäOt feinem ©ebanfengange naß in jwei feiler

ber Poet fßaut Stalien oor ftß als ein entehrtes, bienenbeS

9Beib, all
1

ber JRuhmcSgeidjen beraubt, mit benen fte einft als

öe^errfßerin ber SBelt gefßmücft war. SDie ©ö^ne biefer

foniglißen grau fämpfen, ber großen Vergangenheit uneingebenf,

(380)
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für bic ©adje frember SBölfcr. 3)a3 bringt bem $>i$ter bie

(Erinnerung alter Seiten aurürf, unb er »erfefct fid) in bie

Gegenwart ber 9>erjerfriege: mut^oQ tyaben bie tapferen ©paaren

bei £eflenen baö Den ben SBarbaren bro^enbe <Sfla»enjodj ab«

gewehrt, laut ertönt in ben Sterin opalen ber ©djladjtenlärm, unb

in ber gerne oerflingt ber £uffd)lag bei: jum ^efleöpont ent*

flietjenben ^erferroffe. <Der ©änger ©imontbeö fingt ben ge*

fallencn Reiben, tme ben überlebenben freien bürgern ©rieben»

lanbö ben @iege%mnu8.

O patria mia, vedo le mura e gli archi

E le colonne e i aimulacri e Terrae

Torri degli avi nostri,

Ma la gloria non vedo,

Non vedo il lauro e il ferro ond' eran carebi

1 nostri padri antichi. Or fatta inerme,

Nuda la fronte e nudo il petto mostri.

Oime quante ferite,

Che lividor, che sangne! oh qual ti veggio,

Formosissima donna! lo chiedo al cielo

£ al mondo: dite, dite,

Chi la ridusse a tale? E questo e peggio,

Che di catene ha carche ambe le braccia;

Si che sparte le ehiome e senza velo

Siede in terra negletta e sconsolata,

Nascondendo la faccia

Tra le ginocchia, e piange.

Piangi, che ben hai donde, ltalia mia,

Le genti a vincer nata

E nella fausta sorte e nella ria.

Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive,

Mai non potrebbe il pianto

Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;

Che fosti donna, or sei povera ancella.

Chi di te parla o scrive,

XX. 4«7. 2 (3*1)
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Che, rimembrando il tuo passato vanto,

Non dica: gia fu grande, or non e quella?

Perche, perche? doV e la forza antica,

Dove Tarmi e il valore e la costanza?

Chi ti discinse il brando?

Chi ti tradi? qual arte o qual fatica

O qual tanta possanza

Valse a spogliarti il manto e l'auree bende?

Come cadesti o quando

Da tanta altezza in cosi basso luco?

Nessun pugna per te? non ti difendc

Nessun de' tuoi? L'armi, qua rarmi: io solo

Combattero, procombero sol io.

Dammi, o ciel, che sia foco

Agli italici petti il sangue mio.

3« biefcr Ganjone üermaa, fi$ bcr <Dtd)ter wcmgften« jß

93egetfterung ttrieber empor $u rieten, in bcr SBergangenfyeit beö

©riedjeuüolfeö crblicft er baö, tnaö feinem ÜBaterlanbe fefylt, unt

ber ©(aube an bie 9Kög[t$!eit, ba& bie alten 33ürgertugenbeD

in bem tyerabgefommeuen ©efdjled)te nueber aufleben tonnten,

ift bodf) ntdjt üöütg erlofdjen. Um wiertel troftlofer flingtföen

baö nur um $mti 3al)re fyäter »erfaßte ©ebtdjt an 8ngelo ÜRai,

als er (Steeroö 33üdjer fcom Staate entbecft t)atte. 3
)

„SBirft bu ntd)t mübe, fütyner Staler,

<Die Sinnen au« ben ©ruften

3u werfen, ba§ fte mäaXge Dieben führen

ÜRit biefer tobten 3eit, ba ring« in lüften

<Der Srägljeit Ülebel fajtoebt? Unb wie berühren

3efet unfer £tyr fo oft unb in!?altfc^tt)er

JDie Stimmen unfrer 9(lten,

2)te fo lang »erftutnmt? SBarum erfteljen

©ie aUe wieber? grüßte ple^lta) tragen

25te -ölatter. ©taub'ge Älöfter geben §er,

2Ba8 fte oerwa^rt gehalten,

Unb bie »erfä)otTnen, fyeü'gen SBorte ge^en
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«Bon «Heuern um. Ärßnt ba« ©eföicf betn Sagen,

2)u ttacferer Staler? Sie ober wirb

©in 9Wattneömut$ »om <5a)i(ffal nia;t beirrt?

r 3Mc 33ü$er ber SBorfafyren fommen anö £age8lid)t, (Sage

unb Ueberlieferung erjagen nodt) »on ifyrer $üd)tigfeit, tfyren

33erbienften um baö 23aterlanb, bic tarnen ber 5)td)ter unb

it)re lieber leben nodj fort im 5Runbe beö Sßolfeö, aber tyaben

bie 33ü$er ber Süten, bie 9ftul}me$tl)aten ber gelben, bte lieber

ber @5nger ßraft genug, bie Sebcnben $u neuer £t)atfraft ju

ermeefen? SlUeö regt in bem Dichter 3«eifel an, ba§ biefe

Hoffnung fidj erfülle. Unb lotynt eö tmrflid}, baß tief gefunfene

Solf an ben Slan* ber SBäter $u erinnern? 8$, tyre Serbienfte

fyaben un8 gro& gemalt, aber inbem fte un8 bereicherten, finb wir

ntdjt augleid) in SBafyrfyeit ärmer geworben? 5)ec3 ßolumbuö

(Sntbecfungöfatyrten fyaben toofyi bie tfenntuifj neuer Selttljeile

erfdjloffen, aber inbem bie Sftenföen nun, über bte roat)re ©eftalt

ber (Srbe belehrt, ba8 unbekannte 8anb auf ber jfctrte mit Slugen

fcfywen, finb fic um icjren fmbltdt)cn ©lauben gebraut »orben,

fo m'ele fdtjöne Silber, bie fte mit füt)ner (Srfmbungögabe fid^ er«

bidjtet, ftnb it)rer ?)^antafte burdj bte Slufflärung jefct geraubt:

So ftnb bte tyolben träume nun oon jener

©etyeimen 3uftoä)t«ftätte

UnG unbefannter ©teblcr, oon bem Ort,

So über S£ag bte ©terne nu)n, bem öette

SDer jungen @o$ unb bem Report,

So Staats »erborgen ftläft ba« Seltgefttrn?

ÜJlit (Sin« ftnb fte gefa)njunben;

SRnn jetgt ein Heine« «Blatt ba« «Bilb ber Seit.

9tun gleicht (id) «ilfle«, unb bte gorfä)ung toettet

£>a« «Jltctyt« nur au«. 2)i$ fa;eua;t »on unfrer ©ttrn

<Die Safjr^ett, faum gefunben,

£> Ijolbe gtyantafte! 2)a« 2Denfen $alt

©ia) fern uon btr auf immer unb beftreitet

2* (3*3)
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Tic 93hcM bir mcbr unb mehr, bie rounberfame,

£Da§ jeber 5£roft nun fd)t»anb in unferm Orame.

2Me ©tr/icffale bcr <Did?ter lehren un8 nur, ba& aud> ber

föuljm ein eitler (Statten ift, unb wenn all ba8 trübe Seib

Staffo'ö an be8 53etradjter8 @eele worüberjte^t, fo lautet baö

SRefuitat bocl) nur:

,3öer ber 9Henfa;en @lenb gang

begriff, etjer)nt ben $ob nur, feinen ^rang."

2öol)l fpredjen fie $u un8, bie 3eugen »ergangener ©rö&e,

laut unb üernefymlid} genug, unb er, ber 3uerft e8 unternahm,

fein Solf baran gu mahnen, SBittorio SUfieri, ungetjört »erflang

fein SBort, unb uiebt »ermodjte er, bie fragen au8 bem ©djlafe

aufzurufen

:

„3n fmrfa;enber 33eraa)tung lebt er fyin

©ein flecfenlofee Heben,

Unb $ob bewahrt irm, ©djlimm'rcG ned; ju fa)auen.

Sßein, mein 93ittorio, günftig beinern «Streben

2Bar Weber 3eit noa; Ort. *3n biefen ®auen

Äann $o(bfmn fürber nia)t gebeu>. 3m £>afen

*Ru§n trage mir, ergeben

3n 9Jiittelmä§igfeit. <Der gJöbel ftieg

(Smpor, ber 2Beife fanf; 9Kd)t8 wirb betounbert,

f>latt warb bie 2öelt. — 2>a bie Sebenb'gen ftyafen,

(Srwecf gu neuem Heben

«Die Sobten, t;or)er gorja;er! £ilf gum (Bieg

5)en alten gelben, ba§ bteö Äotfyjafjrfmnbert

(Smpor ftd) raffe unb 23egeiftrung trinfe

3u ebler Stfyat, wo nicr)t, in ©djam uerfinfel*

mit einem 3weifel flingt ba8 ©ebic^t au8, unb ntdjt bie

Hoffnung ift e8, bie bem ©änger wä^ft, nur bie Ueber^eugung,

Dag afleö eitel, bafj Seiben ber SRenfcfyen lefcted Streit ift, unb

er, ber bie Seit erföuf, W f" ni*t gur 8uft geföaffen,

fonbern $u gegenteiliger 3crftorung gab er fie ben SWenfd&en
(S84)
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unb ben Elementen tyin, nidjt baö geben, nur ber Sob ift

SBo^lftat. gjlan erftaunt, mie fdjneU in bem Süngltng bie

ftnftere Söeltanftymung jur Steife fommt. 9JHt SRicfcnfc^rtttcn

eilt et &on (5onfequen$ $u (Sonfequena. SBo^l führen feine

Dben al8 Stitel nod) ben Tanten eineö 9Römerl)elben ober einer

©riebenfrau f aUeitt bie eignen ©efüfyle unb ©ebanfen ftnb e§,

bie feine ©eele bid&tenb i^nen in ben 9ftunb legt. @o in bera

jüngeren 93rutu8; fo in ber ©appfyo:

„<£>u fanfte 9iaa;t unb bu, »erfa)amter Stroit

De« fpaten 3RonbS, unb bu bort überm gelfen

Slufglänjenb auö be« SBalbe« ftummen 2Bipfeln,

2)u SageSbote, bie ifyr meinen 3(ugen u. f.

@o änbert fi$ ber £on [einer lieber: man fönnte jagen,

fceoparbi'fi Styrif, anfangt objeettü an bie eblen tarnen unb

Späten ber 23oraeit angefnüpft, wirb meljr unb mefyr fubjeftfo, au§

ber Umgebung entlehnt fie ben Slnlafc, meldjer feine 9>fyantafie $u

büftren Silbern treibt, fonft giebt fie un8 bie trübe Stimmung

feineß eigenen ^erjenö. <Die$ brüeft ft<3t> fdjon in ben Ueber»

fünften au8: „bie erfle Siebe", bie „93lauamfel„ (il passero

solitario), „am Slbenb beö Sefttageö", an ben „Sttonb", ber

„Sraum". M bie Sbeale, bie fein £er$ bewegen, £elbenrufym,

bie Siebe, greunbfdjaft, bie greube an ber 9ßatur unb an ben

Seften froher ÜRenfdjen — nur ben Statten, nur bie Sdjmädje

offenbaren fie bem »erbitterten ©emüttye be8 ©angerö, i^m ent»

fdjttinbet aller grotjfinn, weil er ben S)ämon fd)aut, ber allen

@la«S frtfiM. 2ludj er möchte einftimmen in ben 3ubel ber

Greatur über bie ©djöntjeit ber (sdjöpfung, aud) er möchte fid)

mit ben grö^lic^en freuen, aber 3U ber Sebenöfreube, $u bem

3au%n ber im SSanje bafyinfdjwebenben ^)aare, $u ber 8tebe8*

laji unb3nbrunft gefeilt fid) bei itym ber grübelnbe ®ebanfe:

auf ben IjeUen, glanaenben Sag folgt bie büftere, fd?warae «Kadjt,
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auf bie feierliche 3 cnntageftillc in ber fftatur bet oemifyenbt

©türm, auf bie greube beS gefteS bie Ermattung unb bie @w(jai

be$ geben«, unb für alle Dualen, reelle 9iott) unb @lenb feß

33ruft befi armen ©terblidjen bereiten, bleibt alö einzige Sridfnfl

ber $ob.

<DaS ift baö @rgebni& einer 3ugenb , bie ber 2)tdjter mit

fdjroacr)em, fiesem Körper »erlebt fyat, unb fo fpri^t er cö an*

3U einer Seit, roo ihm baö nahe ®nbe feiner Sage föon ntyl

Zweifelhaft roar, in ber (Sanaonc le ricordanze („Sugenberinnt*

rungen"); $)aul $er;fe tpt fte in bie rührenbe *Ro»elIe 9taa

verflochten.

„D, ad' ihr Hoffnungen, bu halber Srug

2)er Sugenbtage! Smmer fef>rt bie ©eele

3u eua; gurücf. 3)enn wie bie 3eit auch eilt,

Sie (ich ©ebanfen unb ®efü^le wanbeln,

Niemals fcergeff id) eucb! Srugbilber, wei§ ich

<Sinb Otu^m unb ($f;re; ©lücf unb 2Bonne nur

(Sin eitler SBunfd); ba8 unfruchtbare geben

@in nufelo* (Slenb. S)ennoch, ob auch

2UT meine 3abre, bunfel unb »erobet

SWein fterblicb JDafetn, raubt ba3 ©lücf — wohl feh' i*

(5« ein — mir wenig nur. £)o$ a<h, fo oft icb

3(n euch, t^r 3ugenbhoffnungen, gebenfe,

Sin ba«, waö einft fo tyolb mir oorgefdmjebt,

Unb bann mein jammeruoU annfelig geben

©mag', unb bafj r>on fo mel ferner Hoffnung

S)er 5£ob aflein mir heut' noch übrig bleibt:

Jtrampft pct> mein £er$ gufammen unb mir ift,

MS gab e« feinen Sroft für folch ein ©chictfal.

Unb wenn nun biefer oft erfehnte Job

Wh nahe tritt unb ich *™ legten 3iel

2lfl meine« Unglücfö ftehe, wenn bie (Srbe

dtn frembeS 2h«l mir wirb unb meinem 93lic?

Sie 3"^«ft fdjwinbet: euer bann gewiß
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2tterb' i$ gebenfen, euer *8üb wirb mi$

2)en legten Seufzer foften, bitter matynrab,

JDa| ia; umfimft gelebt, unb in bie (öüjje

2>e* fapicffalöDllen SagS mir 2Bermut§ träufeln.

O, fa)on im erften ftürmifa)en 3ugenbbrang

2>r greuben, 8engften unb JBegierben rief ia)

!Den 2ob fo manche« 9M unb fonnte lang'

2)rau§
}

an ber Duelle ftfcenb brüber brüten,

£)b ia; nic^t beffer t^Ste, ©cbmerj unb Hoffnung

3n tfyrer glutfy gu ftiflen. 2)ann bura; fä)leia)enb

<5ieü)t§um geriffen an ben 9lanb be« ©rabe«,

3öeinf ia) um meine fa)one 3«8en^ um
£>er armen Jage glor, ber fa)on fo frity

$im»elft, unb mannen Hbenb, wenn \ä) traurig

Sluf meinem 53ette, bem vertrauten, fa§

Unb bei bem trüben £ämv$en bietete,

Älagt' ia) im (ginflang mit ber naa^t'gen (Stiße

Um meinen flüggen ©eift unb fang mir felbft,

Btt f4»änb' föeibenb (in, ba« Sobtenlteb!"

£at in fccoparbi anfangs nod) baö mitfüfyleube £er$ mit

bem benfenben SSerftanbe gerungen, guletjt behält btefer bic

öberfyanb; ber Dornet nur momentane, üorübergetyenbe (gdjmeq

nrirb baö bauernbe, einjig bleibenbe ©efüljl [einer ©eele. Unb

Sterin beruht ber Unterfd&ieb 3»if(^en £eine unb geoparbi.

Jpeine malt bie ©djönljeit, bie Siebe, bie Slubadjt, bafi Üräumen,

aber mit fyerber Satire unb mit beifcenbem Spotte gerftört er

bie ent$ücfenben Silber, bie nod) eben baö £er$ beö 8efer8 unb

£örer8 bejauberten, »ernidjtet oft nur burd? einen geringen SBei*

fatj bie ergreifenbften Situationen unb lagt bem, ben er nod>

eben beglüefte, bie fcfymergltd&fte (Snttäufdjung jurütf. S3et Seo«

parbi bagegen bleibt ber 8cfcr niemals im Unflaren über feine

iuffaffnng beö SebenS, barum ermeefen feine klagen baö auf.

ridjtigfte SRitgefityl. $eine fyat ben 9)effimi8mu8 erft mit mutt)*

(387)
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williger Satire fdbcrgcnb in feine SDicfytung hineingetragen, biß

bet furdjtbare (Srnft feiner langen Reiben itym bie £errf$aft in

feinem ©emütl)e unb SDenfen »erraffte. 2eo»arbf$ elegtfdjer

9)efftnii3mu8 liegt in ber Anlage feineö ©emütyeö oon oorn«

herein oor, bie traurige £)ebe feiner Umgebung, bie Hoffnung««

tofigfeit ber politifdjen 3uftänbe r)aben ityn auferjogen, unb bte

unbefriebigte Seljnfud)t, ber SJtongel einer wagten ©egenliebe

tyat tfm in feinem #ergen gereift unb befeftigt.

<Diefelbe Steigerung lägt ft<$ in ber Siebe alö (glement

ber leooarbifdjen 2)id)tung »erfolgen. Söeldjen fyofyen öegriff

er in früher 3«it oon ber STugenb unb Sdjönfyeit beö SGBeibeö

fytt, fortdjt er in bem £ccfyeitöa,ebtd&t für feine @d)toefter 9>ao-

lina (1824) au$:

„(Sin Sporn $u eblen £ traten

3ft Siebe, rea;t erfannt, unb tyo^e« (Streben

©noetft bie Sapon&ett,"

unb roaö er oon ben grauen Stalienö »erlangt, fagt er in bem*

felben ©ebidjte:

„JBiel fyofft »on eua), i§r grauen,

2>aö 93aterlanb; unb nia;t gu ©ajimfcf unb Sa)aben

SDer 5Kenfa;enfc^ne warb bem fanften Strahl

&uö (Suren klugen SJtadjt, roo^in fie fd)auen,

3u banb'gen geu'r unb Sä)njert. 31jc tenft jumal

2)en SBeifen tote ben (Starten tlug am gaben,

Unb toaö bie Sonn' umfrei (et, neigt ftü; eua)."

3um Sd)lu& greift er in baö Slltertljum jurüdf unb tyält

ber Sdjtnefter bie ©attinnen ber Spartaner unb bie feufdje

Virginia al$ Sftujter oor. 8u$ fyier alfo ^aben bie flafftfdjen

SReminÜcengen tyren Sfottyeil. (Sine Sfteifye oon <Di$tungen

aber, meldje bie eigene fciebe Seoparbi eingegeben, gehört bem

Safyre 1831 an: e£ ftnb nidjt fciebeölieber im geteöfynlidjen

Sinne, ttrie fie bie ^innefänger, bte arfabtfdjen Poeten ober

(»8«)
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bie mobemcn SDtd^tcr gefdjaffen t)aben, nid&t @rgüffe t>on Siebe«»

leib unb >luft, »on Schwärmerei, »on @et)nfu$t unb ©ntjüdfen,

oielmeljr Siebeöelegieen: bie einen »oü Srauer um bie »erlorene

Sucjenbliebe, bie Erinnerung baran meeft milbernbe (Sntyfin*

bunejen, aber entförounben bleibt bie ©eligfeit; bie anbern fingen

»on einem 2Biebererwad)en ber ©efüljle, bieö finb bie einzigen,

bie baö Seben nodj ertragbar matten. Dffenbar fnüpft er tyier

an ttrirfltdje ©rlebniffe an, fo in bem ©ebte^t „<Die erfte Siebe" r

fo in bem anberen, toelc^eö bie „Sluferftefyung" betitelt ift. 2)a8

erftere begießt fid} auf bie Schwärmerei für ein jungeö Sanb-

mabc^en feined £eimatt)öorte8, baö einem frühen SSob jum Dpfer

fiel, unb fteljt mit ber Siebe8gefd>tdjte im 3ufammentyauge,

toeld^e ber erwähnten 5RooelIe üon 9>aul £epfe, „sfterina'', ju

©runbe liegt:

,,^od) fjat id) Dia), o Siebe, niä)t gefannt,

Unb aajtjebn (Sommer lebt* id) bi« gum Sage,

SBBo icb mit Spänen £>eine 2Jcaä)t empfanb.

@nttoert&et war mir tote mit einem <Sä)lage

Sebwebe 8uft
r

bie $eil'ge SRorgenfrübe,

2)er ©terne ®lanj, be« grityling« Sölütljen$age.

Unb noa; tofrb btefe glamme fortgen%t,

Sftoa; lebt ba* fa)5ne 8ilb in meiner (Seele,

Unb ob fte nur ein Slraumglüct mir gewahrt —
(Sie bleibt ber Sroft, ben iü) allein crr»at>Ie!"

<Da8 $meite ®ebi$t lafjt ben ©egenftanb faum erraten,

man »ermutiget, ba| Seoparbi in gloreng für eine Dame in

Siebe entbrannte, aber bie Uraftanbe maren foldje, ba§ ber <Did>ter

fidj, im #tnblicf auf feinen fielen Körper, nidtf ju erfldren

wagte:

„Unb boä; auf« 9leu' ergeb' i* mia)

2)em alten Strug mit 5BiHen.

(MO)
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m ftaunt ba« $erj im Stillen,

2Bie laut cß poä)t in mir.

2>ir, o mein #erj, fcerbanf id) ja

3)ie« lefete Seben«regen,

2)er fdpöncn Stamme Segen

Unb jeben STrcft nur bir.*

Seibe «Wale erfc^cint bie Siebe al8 berjenige £rieb, beut er

am meiften ©emalt über fein £erj aufdjteibt, »ie ein Stern

in bet diadjt beö Seibend leu^tet fie il)m unb erhält it>m ben

ÜRuttj, au leben. JDaS 3at)t »ot feinem Stöbe ift bie (Siegte

gebietet: „Siebe unb 5lob
M

.

„311« 3»iflinge beö Sa)icffaU S($oofj entjproffen,

Sinb Sieb' unb Zob ©enoffen.

9Ko)t« Sa)ßn're« marb r)tenieben

2>er (Srbe, nidjt« ber Sternenwelt befa)ieben.*

3m »eiteren ®ebanfengange $eigt ber Dieter, wie fid) bet

$ob ber Siebe $ugefeilen miH:

„3e met)t r c Ii Vtcktv
v
lutl),

3e toeifer ift ein $er$, je ftol^er aa;tet'«

(Oering beö Sebenö 2öet)e.

Äetn 2Baa;tgebot, o Siebe,

befeuert fo wie bein« ju jebem Stagnift.

dntflammt ja beine 9ßäl)e

@in Jebeö ^>erg mit 2Rutt),

Selebt ben ftnfenben unb pflegt $u Saaten,

9tta;t nur ju müfj'gem SBrüten, wie fie pflegen,

Sie ©eifter gu erregen."

3a, bie 5£obe8fet)nfud)t entftetjt mit bet Siebe im ^etgen

beß 3üngling8, benn mer mafjtfyaft liebt ift and? entfdjloffen,

entmebet ben ermatten ©egenftanb $u befifeen ober gu fterben.

Unb unglüeflid) Siebenbe mäfylen freimiOig ben £ob alö (Srlcfer

»on i^ret $ein. 9118 folgen ruft it)n bann bet 2>id)tet gerbet,

unb roenn er fomme, motte er it)n aufregten £au»te3 etmartert.
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Sfud) »on bcr p\fio\vfpty\faa Seite f)at Seoparbt bie Siebe

3U erfaffen gefugt in bem ®ebi$te „an bie ©eliebte" („aDa

donna amata tf

) r jeboefy bie (gebauten ftnb unttar unb fdjwetfen

in Die Seere, e8 fdjeint faft, alö wenn bie Sbee ber Siebe tym

als bie einzig tröftenbe, £alt gebenbe t>orfä)webe unb itym bie

3ut>erftd)t beö Sebenö in einer aufünftigen, befferen Söelt »er«

bürge. SDteö Eine fei t;ter nod) bemerft, ba& bie Siebe in Seo*

parbi'S poetifdjem 9)efftmi8ntu8 bod^ uidjt bie niebere ©teile

einnimmt, wie in bem ©pfteme ©d^pentjauet'ö ober r»on $axU

maun'ö, wo fit nur alö ein trügerifdjer 3nftinft angelegen wirb,

alö Naturtrieb, baju ba, bie Gattung fort3upflan$eu, unb bem,

um ntd)t abgewfefen gu werben, ber eitle ©djein ber Siebe auf-

geprägt fei.

<Da8 23ilb ber Entwidlung in Secparbrs <Did>tung ift

hiermit gegeben. <Drei ®ruppen feiner ?>oefieen barf man unter«

fcr)eiben: in ber erften leben bie Erinnerungen an baö Süter«

trjum fort, bie zweite wirb man atö Uebergang 3U etner eigenen

5>idjtung8weife begeic^nen tonnen, ber Snfyalt feine« eigenen

Sebenö wirb ber ©egenftanb, bie 9!nr;änglid)feit an eine ruljig

»erträumte Sugenb, bie Erfenntmfj ber Nicrjtigteit bcö 3)afeinö,

bie Seere in ber ©egenwart unb 3ufunft; unb jule^t erfdjeint

ber pure 9)efftmi8mu8, bie §reunbfd)aft, bie Natur tauften nur

nodj auf Momente baö ©emütt;, bie Siebe fyält am längften

and im SBiberftanb, ber ©ebanfe gewinnt bie £errfcr}aft unb

erfdjaut nur no<r) bie 2Bertl)lofigfeit aud? biefer ©üter, unb bie

<5nttäuf(r)ung für)rt gur Sroftlofigfeit unb $ur £obe8ferjnfud)t.

SRerjr unb mefyr werben bie ©efange ©elbftbefenntniffe, bie ber

Siefe feiner S3ruft entftrömen, unb je mehr fte bie§ werben,

befto ergreifenber wirfen bie fcöne (einer Seier. $n ben SBuu»

bern ber Natur in ifyrer Erhabenheit unb Sieblidjfeit, an ben

wedjfelnben greuben beö Sebenö na* ben 9Hür;en unb ©orgen,
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an ber ©ro&artigfeit menftfclichen ©trebenö unb ©djaffen8 hat

fi<h auch fem £erj entgücft, ja oft erfdjHefjen 9tatur unb Sföenfchen*

bafein feiner a3etra<htung$weife gang befonbere 0leige, aber immer

wieber geigt if)m bie Umgebung nur bie ttefften ©Ratten; »eil

et im eigenen 53ufen nur ©chmerg unb Kummer trägt, fo hat

ftdh auch fein ©lief gewöhnt, braufjen nur ba$ @lenb gu flauen,

fein Df>r, nur ben 3ammer gu vernehmen, unb fein 5Runb, baS

allgemeine Reiben gu öerfünben.

(Srfdjeint in Seoparbi'8 ?)oefieen noch ber tfampf gwifchen

(Smpftnbung unb JRefUrion beö JDi^terö, fo geigen feine 2>ia*

logen bie na(ften (Sonfequengen feiner peffimiftifchen Söetrach'

tungen, ber Söiberftanb ^5rt auf, ber ©ebanfe tnum^irt doU*

ftänbig. SRur baö ©efühl für greunbfehaft unb 9Ritleib mit

Ruberen »erraten noch bisweilen bie Stljcilnaljme feineö £ergenö.

2luf ben elegifchen SDic^tcr fceoparbi folgt tyier ber unerbittliche

dichter.

<Da8 ©Aftern beö 9)e(fimt8mufi, wie er eö in feinen

„ ©efprädhen unb gwar in ber ebelften, ru^igften unb flarfien

(Sprache ber $rofa entwicfelt hat, tytt näher bargulegen, nach»

bem eö in feiner ÜDichtung nachgewiefen ift, ift nicht meine 9lb«

ficht. <Diefe ©efprädje führen nur eben bie trüben ©ebanfen,

bie auch in feinen $>oefteen »orherrfchen, auf ihre ©rünbe gurücf.

üftur auf gwei fünfte foU hier noch eingegangen werben: auf

bie üon ifym felbft gegebene Ableitung feiner Sßeltanfdjauung

unb auf baß Sftotiü, ba8 ihn felbft »on ber SöoUgiehung bcr

legten Gonfequeng, üon bem ©elbftmorbe, abgehalten fyabtn foü.

geoparbt felbft war bemüht, gu beweifen, ba& nicht bie förper*

liehen ©ebreetjen in feinem ©eifte ba8 ©efühl beö ©chmerge*

gur #errfd)aft gebraut Ratten, ba& vielmehr 2(lle3, wa$ er in

ber Sßatur, bem geben ber SWenfdjen unb in ber ©e[dji$te M
ÜRenfdjengefdjled&tS beobachtet, ihm bie (Srfenntuifj bon bem
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allgemeinen Seiben beftätigt habe: ben religiofen SBorfteDungen

ber 23ölfer, ben Betrachtungen unb ©chlüffen bet erufteften

Genfer, ben er^abenften (Schöpfungen ber ?)oefie Hege biefelbe

3bee gu ©runbe, fte (äffe fidj wie ber rotlje gaben in allen

»erfolgen, ©tücflid) füllte er fi<h in bem ©ebanfen, nicht ein

befonberer 3ic^unft für ba8 Unglücf gu fein, vielmehr nur ein

Heiner Sttyeil bcö allgemeinen 2öebe8, bem 3eber fo balb als

möglich gu entrinnen fuchen muffe, ber gu bicfem Bewufjtfein

gelangt fei. 3)ie ©loripfation bcö Sobeö war für ihn bie notfc

»enbige golge biefer 33etrachtung8weife beö SDafeinö. 3n bem

IDiologe „Potinu« unb 9)orp^riuö w
fefct er ba3 *mottt> au8*

einanber, baö ihn beftimmt habe, bieß müfyeDoüe (Srbenleben fo

lange gu ertragen: nur bie SRücfftdjt auf bie ©einen fei eß

gerocfen, bie ben @ntfd)lufc, freiwillig gu fterben, in ihm nicht

habe gur Slußführung fommen laffen. Söer aber fid) felbft tobtet,

olme an ben (Sdjmerg gu benten, ben er ben Angehörigen bereitet,

ber begehe einen 5lft niebriget ©elbftliebe, woburch er ftd} ent»

ft)te. 5Dicö (Raifonnement enthält aber bod) nur einen ©djem*

grunb, benn wenn bie &ntyänglidjfeU an bie ©einen uichtß

roeitcr fein fann alö eine ber Dielen £äufd?ungen für ben 9ften«

|'<hen unb ber $ob wirflieh baß eingige ©ut, fo genügt jene

©egrünbung boch nicht, um ihn abgutyalten, ben an bie £>aub

gegebenen 2Seg gu bem lederen gu wählen. 2)afjfteaud)fürSeoparM

nicht genügte, barf man nach feiner gangen <Denfroeife annehmen.

(Sin unbegwinglidjer natürlicher SBiberwille gegen baß Sterben

lebte aud? in feiner SBruft, wie in ber jebeß 9Kenfcr)en, baß tyat

er bewiefen gur Seit, wo er mit tobtfranfem Körper ber an»

ftecfenben GfyoUxa gu entfliegen fudjte, unb fie eben war eß,

bie ihn, wie »orher ben ihm befreunbeten ^Dichter diäten,

auß Neapel hinaußtrieb in bie Umgebung ber ©labt; unb

ba er im S3egriff war, t>on neuem gu flüchten, ereilte ihn

(393)

Digitized by Google



30

bei unerbittliche Stob, für ifyrt in SBahtfyeit ein (Srföfcr non

langen unb furchtbaren Reiben.

Unb jene« Slnbere, bafj Die @ntnricflung ber Sttenfchhett

eine öeftdtigung liefern foO, bajj SlHeS auf $aufd)ung berubt

unb ber ^effimtemub in ben Religionen, ben @äj3cn ber 9)tnlc=

foppen unb ben ^Dichtungen ben ©runbgebanfen bilbet. SftidhHg

tft eö wohl, ba§ bie 2Kenfd$eit üon jeher für baö eigene 2Beh

bie lebhaftefte (Smpfmbung fid} bewahrte, ba§ bie SDenfet bem

Ratzel be3 SebenS gegenüber mit ernfter föeftgnarion ben Stob

alö @rlöfung betrachteten, ba& in ben Siebern unb ben religtöfen

Slnfdjauungen $u allen Briten bie Älage über bie £>infäHia,fett

bcö (Sblen unb (Schonen auf ber (Srbe burchflingt; richtig tft e8

wohl, bafj ber ?)ef[imi8muß ber (Spopoe unb ber Sragöbte ber

©riechen $u ©runbe liegt, bafc ©ofrateö unb ^laton ben £ob

alö befreiet greifen, unb bafe nicht bloß bie Sehre »nbb^a'ö,

fonbern auch baö @üangelium beö bleuen £eftament8 bie @rbe

al8 ein 3ammerthal anfielt, unb barum liege e8 ftch theoretifch

wot)l begrünben, ba§ Seoparbt'ä 2Beltan|d)auung ftch au8 ber

allgemeinen (Srfennrnijj üon ber SMchtigfeit menfehlichen <Dafein$,

ohne Otücfficht auf bie eigene Öcbred)lid)feit, gebübet haben

fönne, praftifd) aber liegt eö un8 boch naher, biefe au8 $mei

Duellen fetner inbiüiouellen unb menfehlichen 5Ratur abzuleiten,

nämlich auo ben furchtbaren, enblofen Seiben 'eines «ftörperö, bie

auch leine ©eele beeinfluffen, unb au* ber fläglichen 2Birfli$feit,

au8 ber feine neue gro&e Hoffnung ben 8u$gang ausbeuten fchien,

unb barum werben mir SDeutfche und in unferem Urtbeile über

Seoparbrs 2Beltjchmer$ unb feine Urfachen lieber ber Stoffaffung

»on ©uftao 23ranbe$ 4
) unb $aul $>enfe anfchltefjen, wonach Anlage

unb Umgebung für feine trübfinnige SBeltanfchauung beftimmenb

gewejen finb. <Da& e8 für bie OJcenfchheit boch auch eble ©üter

giebt, nach benen ju ringen ein ebleö 3«l ift, baö h** er
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empfunben, nur Mc @rret$ung mar ifym in audftc^tdlofe gerne

entrüdft, unb bafyer fam eö, bafj nur £öne ber $lage feinem

lieberreidjen 5Jlunbe entftrömten. Unb i^m t»or allen mar ein

fcodjfteö ©ut »erliefen, mit bem bie ©öfter nur roenige @terb*

lidje begaben, iljm fdjenfte bie ©ottfyeit „ÜRelobic unb Sftebe,

bie tieffte güüe feiner 5Rot^ gu flagen"; er mie fein unglütflidjer

2anb8mann, ber @änger beö befreiten Serufalem, fyaben bie

ÜRenfcr^eit mit itjrem ©efange beglücft, unb wenn biefe audj nic^t

bem ©ebantengauge ifjreö franfen ^er^enö $u folgen geneigt ift,

fo bleibt ifyrem tarnen unb tfyrem £nbenfen bod) bie Unfterb^

Üdjfeit gemifc}.

%nmttkuu&tn.

1) ?>ietro ©iorbani, geb. 1774 $u sßtacenja, trat auf tur$e 3eit

in ben 33enebictinerorben (1797—1800), ?>rofeffor an ber Unioerfitat,

bann <5eaetar an ber Accademia di belle arti in ^Bologna, lebte

fpater als Literat in OTailanb, ftarb 1848. 23erür)mt alß *Berf. öon

©rabinfTriften unb SRebner, Sln^anger ber Hafftfd)en Oiic^tung, „tutti i

suoi scritti sono dettati con attica purita di stile e venusta di lingua

inarrivabile.*4

2) gr. SRontefrebini, la vita e le opere di Giacomo Leopardi,

Milano, Fratelli Dumolard, 1881.

3) 2>iefe wie bie folgenben poetifü;en (Stüde finb ber Ueberfefcung

tcn $aul $epfe entlehnt, ©iacomo tfeoparbt, beutfa; »on $eofe.

3« gwei feilen. Berlin, 2B. £erfc, 1878.

4) ©iacomo geoparbf« Sichtungen, beutfa; non ©ufta» 53ranbeö.

2Hit einer Anleitung über baß geben unb SBirfen be$ Siebter«. $an-

ncoer, (5. SRümpler, 1869.
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3>m ©egeufa|3 gu (Suropa, bcm meift geglieberten unb in

feinem geologifchen Aufbau mannichfaltigftett aller (Sontinente,

zeichnet ftd) 9ßorb*2lmerifa burdj eine (Sinfachheit au8, bie fich

geilen bid jur (Sinförmigfeit fteigert. 3n ber neuen Söelt ift

bie ®efd)td)te ber Urgett in grober gractur, in Europa in gier*

lidjer mit (Schnörfeln unb 2lrabe8fen überlabener SJttmaturfdjrift

aufgezeichnet. 9Rtt jener @infad$eit »erbinbet Slmerifa freiließ

nicht feiten eine erhabene ©rofjartigfett beö 9taturdjarafter§.

S3o haben roir 3. 23. in (Suropa einen Söafferfall, ber bem

Niagara gleich fäme? 2Öaö bebeuten unfere Sllpenfeen gegenüber

ben ©ü&waffermeeren 9lorbamerifa8? 2öo pnben wir in (Suropa

eine (Sbene, bte ftd} mit ben unermeßlichen 9)rärieen beö ameri*

fanifchen SBeftenö Dergleichen liefje; roo einen (Strom ber an

granbiofer Schönheit ben (Solumbiaflufc überträfe? 2luch ben

abenteuerlichen Sanbfchaften in ben 5öab*lanbö üon Montana unb

SBpoming, bcm ©öttert^ain »on ßolorabo, ben pr/antaftifch 8*"

ah'eberien ^erraffen ber gelßroüften uon 2lrt3ona unb gar ben

in bic (Sbene eingefc^nittenen $iefenfcr;luchten bcö ©ran (Sanon

in (Solorabo haben nrir in (Suropa nichts Ebenbürtiges $ur

Seite $u ftellen.

Unter ben 5Raturrounbern 9forb- amerifa'ö nimmt ber 9Ra*

ticnal^arf am ^ettoroftone bte erfte ©teile ein. 3hn tneint

man aunächft, roenn com 2öunberlanbe beö Seftenö bie 3Rebe

ift; auf ihn blieft jeber ^Bürger ber üeretnigten Staaten mit

©tol$. ^erfroürbigermeife ift berfelbe erft feit 15 Sahren be*

fannt. aüerbingö h^te fchon im Seginn biefeß Sahrhunbertö

ein Srapper 9ßameu8 (Solter, »elcher $um ©efolge ber benf*

XX. H». I* (399;
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mürbigen (Srpebittou GlarrVfi nadj bcm füllen Ocean gehörte

märchenhafte ©erüdjte übet einen ^anbftrtdj im gelfengebirge

oerbreitet, mo Seen »od brennenben $eche$, heifce Quellen unb

au$ bem 53 oben auffürifeenbe (Springbrunnen $u fehen feien,

holtet hatte fict) mahrfcheinlich im 3a^re 1806 »on (Starfe ge*

trennt, toar auf bem £eimn>eg oon Snbianern ergriffen morben

unb enblich auf wunberbare Söetfe ber ©efangenfdjaft unb bem

Stöbe entronnen. 1810 lebte er in SDRiffouri, mo er fo uner»

hörte <Dinge »on bem Söunberlanb im SBeften erzählte, ba§

er mit bem 5Rafel eineö unoerbefferlidjen 8ügner8 behaftet ftarb.

(Srft nach einem falben Sahrhunbert follte ber 5Kann ge«

rechtfertigt werben. 3m Sa^re 1860 l)örte Oberft ftapnolb'*,

welker im gelfengebirge mit topograptyifdjett Aufnahmen be*

fchäftigt mar, feltfame ©erücr)te über ba8 Ducllgebiet befi

9elIotoftonefluffe8. ($8 gäbe bort neben fyeifjen Duellen unb

bampfenben @een gan^e oerfteinerte SBälber unb, roaö noety

»unberbarer fei, bie 23üjdje trügen grüßte au8 nufjgro&en

(Sbelfteinen unb fogar Sanbthiere unb SBögel fänben fta) bort

in einer SBeife »erfteinert, al8 ob fie Iebenbig feien. SRaonolb'S

fünfte biefen fabeln natürlich feinen (Glauben; ald jeboch im

3at)re 1869 bie ©olbfudjer (5oof unb galfom ben oberen

SeHomftone befugten unb nach ihrer SFJucffe^r oon herrlichen

ÜBafferfallen, oon einem großen @ee, oen ^ei§en Duellen, oon

©chmefetablagerungen unb »on ©enftra eilten, mürbe bie

öffentliche Slufmerffamfeit fo fel>r erregt, bafc ©eneral SBafhburn
j

eine ©rpebition ba^in auörüftete. 2öa8 er bort fah unb fanb,

übertraf bie »eitgefyenbften (Srmartungen. <Die sRadjridjt oon ,

bem neu entbeeften Sunberlanb burdjflog bie Union wie ein !

Lauffeuer, Sebermann mollte ©enauereö barüber miffen unb

bie öffentliche Meinung bezeichnete ben bamaligen ©irector ber

geologifc^en unb geogra»hif<hen Suroer;, |)rofeffor £apben, alö

ben geeignetften Oftann gur Unterfucr/ung be8 merfnntrbigen ®e»
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biete*. Sott ber 33unbe8regierung mit entern ©tabe junget

(Belehrter bat/in gefcrjfcft, fanbte ^apben fcfcon im ©patrjerbfi

1871 auSfürjrltd&e 33ericr;te nact) SBaftjtngton bie tu allen Bet-

tungen rotebcrfyclt rourben. Auf £>apben'0 Anregung !am im

Sejember 1871 ein Antrag im £aufe ber SRepräfentanten jur

Serattjung, roonad) baS QueUgebtet beS gellorüftonefluffeS gum

(Staatseigentum erflärt unb gegen jebe 2lnftebelung gefdfjüfct

»erben foHe. 2)er fragliche Sanbftricr) t;at einen Umfang oon

3575 englifdjen Duabratmeilen, entfpricfyt fomit in ber ©rö&e

jiemltcr/ genau bem Steife 9Weberbat;ern. 5)a berfelbe wegen

feiner geringen grudjtbarfett, feiner gebirgigen 33efdjaffenr)eit,

fetneS raupen ÄUma'S, fetner Armutt; an nützen Mineralien

nur geringen nationalöfonomt[cr;en SBertt) befifet, ba fid& barin

erft toenige ©quatterS niebergelaffen Ratten unb aud) bie ein»

gigen (Eigentümer beS fcanbeS, bie Snbtaner, feine Sfaforüdje

erhoben, fo erhielt ber Antrag im ÜRära 1872 ©efefceSfraft.

2)aS Sßunberlanb am SeUotoflone rourbe für alle Seiten jum

(Staatseigentum erficht unb als *ftattonalj>arf bem SBolfe ber

bereinigten (Staaten jutn Vergnügen unb gur (5rr/olung ge*

»ibmet.

SDurcr) biefen 33efct)lufj ftnb gunäcr/ft bie auSgebet)nten

SBälber beS Warfes oor aSerroüftung burdt) Speculanten gefdjüfct;

aber auä) ber tyeilfraftigen Duellen follte fid) 9Hemanb im

egoiftifcr;em Sntereffe bemächtigen bürfen; feine geroinnfüdfjtige

®efefljcr)aft follte tyre #anb auf bie SRaturwunber legen, um fle

3ur Ausbeutung ber Sefudjer beS ^arfeS 3u mt§braudt)en;

feinem ©aftroirtt), 3agb« ober gtfdt)ercipddt>tcr ,
$ferbeoerletr/er,

gütjrer u.
f.

ro. follte eS geftattet fein, irgenb roelcbe (Srpreffungen

$u oerüben. 3m urforünglicfcen SRaturjuftanb follte baS ©anje

ber Nation erhalten bleiben, unbelaftigt foOte fid> ber föeifenbe

baran erfreuen; Slrme unb 0Wd)e foHten gleichmäßig (Srfrifdtjung

unb ©enejung in ber.föftUc&en Suft unb in ben fyeilfrafttgen
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Rennen fudjen bürfen. 3)cr Regierung fiel bie Obliegenheit

gu, einen ©uperintenbenten gu befteflen, »eitler barübet gu

roadjen Ijat, ba& bet Sßationatyarf »or unbefugter 33efifcnal)me

gefd&üfct bleibt, melier für #erftetlung öon SBegen, 53rü<fen

unb jonftigen SBerbefferungen einen beftimmten 3af)re8gufa>6

gu oermenben, bie (Srlaubnife gur (Srridjtung Don ©afttjaufern

unb SBabeanftalten gu erteilen unb bie greife aOer für ben

grembenoerferjr beftimmter @inrid)tungen gu beauf(tätigen Ijat.

SBenn ba3 genannte ©efefc ben SKationatyarf in rotrffamer

Söeifc »or 9)rioatfpeculation fdjüfcte, fo tyatte eö auf ber

anbern ©eite boer) audj ben *Nacr)tl)eil, baß berjelbe nur für

jene 3at)l 23eüorgugter gugdnglicfy blieb, melden genügenbe

Littel, Gräfte unb 3«t gur Verfügung ftanben, um bie S3e*

fömerben unb Soften einer folgen Steife auf fid) gu nehmen;

benn wenige fahrbare «Strafen führten an feine ©rengen; im

3nnern felbft finb bie oon ber {Regierung angelegten Sege

unb Jörücfen fparlid) unb gum £l)eil in fcfcledjtem 3uftanbe.

3eber föeifenbe mufcte ftd) bi$ in bie neuefte 3eit SBagen,

9>ferbe, 3elt unb ?>rooiant felbft mitbringen; gur 23enufcung ber

»armen Duellen gab e8 im gangen ?)arf nur gtoet elenbe

33rettetbuben. @rft im ©ommer 1883 finb mand&erlei 93er*

befferungen eingetreten. 5Die 9Jortr;ern»3)acific»@efelIfd}aft tyat

eine 3meigbal)n bi$ an bie 9corbgrenge bcö 9>arfe8 erbaut unb

ein unternefymenber 3Jcann, $err 9Rufu8 £atdj, t)at bie (Srlaubnifj

gur (grridjtung oon 12 großen £otel8 erhalten, roooon eineö

bei nnferem 93efud)e öoüenbet unb eröffnet mar.

<Der SelIoiöftone»?)arf nimmt ba$ norbmeftlidje Qd »on

Söpoming ein. @r t)at bie ©eftalt eineö regelmäßigen 9ied)t»

ecfeS, beffen (Seiten 55 unb 65 englifäe teilen ober 88 gu

94 km lang finb. 3m ©üben unb Üffieften greift er mit

fctjmalen ©treffen nacr) Montana unb 3bal)o über. (5r liegt

fo red)t im bergen ber föocfp aRountaiuö, burcr; feine fübmeft»
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liehe (&fe flieht bie £auj)tfette bcö gelfengebirgeS, an welcher ftd)

bie Söafferabent Reiben unb tfjeilö bem paeififchen, theilö bem

atlanttfdjcn Dcean geilen. (Sin oorgefchobener ®ebirgö$ug, bic

SeHowftonefette, bilbet im £)ften einen natürlichen ©ren^wafl

gegen bie troefene #o<hebene oon SBpomütg, im SBeften fchliefjt

bie ©alatinfette ben 9>arf gegen 3baljo ab. 3wifdjen ben

beibeu £auptfetten ergeben fidj felbftftänbige SSerggruppen öon

nat^u gleicher $ö!)e. Dbwohl alle £auptgtyfel im JDeHowftone*

^arf 10—11 000 engl, gufc erreichen unb jum Styeil mit ewigem

Schnee bebeeft finb, fo machen fie boct) einen wenig imponirenben

@inbrucf, benn ber 9>arf felbft ift ein ^odjplakau mit einer

mittleren (Sleoation oon nahezu 8000 gu&, beffen niebrigfter

9>unft noch immer 5360 gufj über bem SÖßeereöfoiegel liegt.

SJtan fann nicht behaupten, bafj bie ^Bezeichnung 9)arf für
¥

bicö urroüchfige, faft unbewohnte unb jum größten Zfytii bewalbete

#ochlanb fonberlicr) glücflicr) gewählt fei; bodt) aeidjnet e8 per)

»or anberen S^r^cilcn ber meift fterilen unb wafferarmen Sftocfr;

Mountains burcr) auffaUenben 3ficidt)tr>um an JDueHen, glüffen

unb (Seen aufi unb auch bie Vegetation entfaltet eine für baö

Seifengebirge ungewöhnliche Ueppigfeit. 8eiber ift ber Söeftanb

ber frönen Söfilber trofc aller ©efefce fchwer gefährbet, benn

au8 fträflicher ©orglofigfeit gehören SBalbbränbe auch #er, wie

im ganjen SBeften gu ben alltäglichen SBorfommniffen.

SMe lanbfehaftlich fchönften Ztyilt ber oftücr}en £älfte beö

partes ha&* hfott nicht felbft gefehen, bodt) gewährt barübet

ein oon 9>rofeffot £at;ben veröffentlichtes SBerf 1
) allen nur

ttmnfchenöwerthen &uf|<hlu§. <Den ©langpunft bilbet h»«

offenbar ber 2)elIowftone»@ee unb baö 5tt)al beö gleichnamigen

8luffe§. (Srfteret ift unter allen £ochgebirg8feen 9iorb-2lmetifa8

ber größte; er hat einen Umfang »on 240 qkm. ©eine ©eftalt

gleicht einer ausgebreiteten menfchlichen £anb, bereu ginger fich

nach ©üben auöftrecfen. Dbwotjl in einer £öt)e oon 7780 gufj
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gelegen, ftnb feine Ufer bodj bid&t bewalbet. ©ein flareö SBafjct

enthält aaljllofe goreüen, bie aber leiber meift mit langen, in

gleifche ftedfenben (Sutgeweibewürmern behaftet ftnb. Sflan Bringt

bie Slnwefentjeit biefer ^arafiten in Serbinbung mit ben bei?«

Duellen unb will beobachtet haben, bafj bie Snfection ftetö fca

auftritt, wo ftd^ heiße* SBaffer mit ben glüffen ober Seen

mifdjt. 21m 5)eHowftonefee fprubeln einzelne Obernien fo bidst

am Ufer heröor, ba& ein Angler, ohne fid^ Don ber ©teile ju

bewegen, bie goreHe herausfielen unb fofort im heifjen SBaffei

abfegen fann.

3m Dften treten milb^erriffene graue gelfiwänbe nalp

an ben ©ee heran unb faiegeln ft<h in ber grünen SBaffa>

fluth; im ©üben, Horben unb SBeften ftnb bie Ufer raetjr ah

geflaut, bte feltfam geformten buchten »on bunflem git^tenwalb

befchattet.

SDrei anbere fleine ©een liegen jenfeitö ber continentalen

SBafferfchetbe awifchen hohen 23ergen uerfteeft unb aufcerbem giebt

eö eine Sln^a^l meift in breiten £ochthälern gelegene SöetljeT,

bie ftty ^duftg in Torfmooren »erlteren. Unter ben SBafferabeni

nimmt ber SeQowftoueflufj an breite unb 2öafferreid)thum fcic

erfte ©teile ein; aufjerbem wirb ber ?)arf üom ©arbiner« unb

9Dßabi|"onflufj burchftrömt, woüon ber ledere bie $wei Sinne t>e$

gtreholefluffe« unb ben ©ibbon Oiioer aufnimmt. 3m ©üben

führen ber 8etnö gor! unb ber ©nafe (Riöcr ihr SBaffer bem

ftillen Dcean ju.

5)er ©ro&e (Sanon, b. h- bie ©treefe, wo ber Sellowftone*

flufe baö 2Bafhburue*@ebirge burdt)brtd)t, gehört gu ben berühmteren

fcanbfchaften 9torb*2lmerifa8. 9tachbem berfelbe ben gro&en ©ee

»erlaffen, eilt er burdfj einen hügeligen, mit SSBiefen unb SBalb

bebeeften SL^aircffcI, biß er an Wen, oon beiben ©eiten fto)

jufammen fdjliefeenben gelöwänben Söiberftanb finbet. 9lun

mengt ft$ fein 23ett auf ein Viertel ber urfprünglichen »reite
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mtb in einer engen, felftgen (Sdjludjt bafynt er ftd? feinen 2öeg

burdfr ba« tyarte ©eftein; eö bilben fid& <Stromfd?nelIen, unb

nadjbem er guoor einige (Stufen überfdjritten , ftürjt er mit

bonnernbem SBraufen eine 112 gu£ Ijofye fenfredjte SBanb tyerab.

Sief unten in ber ©d&lud&t fammelt fld^ baö Söaffer, raft etwa

taufenb (Stritt weiter unb gelangt nun an eine aweite 300 gufj

Ijofje gelSwanb. £ier fdjetnt ber glufj einen Slugenbltcf £alt

311 machen, alö ob er ftdj üor bem gewaltigen (Sprunge fdjeute,

bann aber [türmt er öorwärtS unb fäQt a(8 Ijellblinfenber

©überftreifen Ijerab in bie graufige Siefe, wo er gur weifjen

<Damtfwolfe gerftäubt. Sttefjr alö 1800 gu§ tjo^c SBanbe be-

grenzen betberfeitö bie nad) oben ftd) auöbrettenbe (Scfylucbt.

@ie befielen auö üulfanifd?em ©eftein (£rad)tot, ftfj&olitl) unb

Safalt), baö, in »erfcfyiebenem ©rabe ber 33erwitterung anljeim

gefallen, bie feltfamften gormattonen bilbet.

3fyre ©tyfel finb mit giften bewarfen, bie fteilen, gum

Sljeil fentrechten ©efyänge oegetationöloö, unb nur bie (Sdjutt*

falben an ber 33afi8 mit fparltctyem Sufdjwerf bebecft. 3n

^antaftifc^en ©eftalten treten einzelne ©lieber auö ben tief

jerriffenen Sfyalwänben fyeröor; man ftefyt gelögebilbe, welche

Burgruinen, gerfaDenen geftungcn, gotfytfdjen ^Dornen gleiten,

ober audj al8 ifolirte £fyürme unb Nabeln frei in bie £üfte

ragen. Unb all biefe groteöfen Sauwerfe einer unbewußt

fäaffenben 9caturfraft leuchten in foldjer garbenpradjt, alö ob,

tote ein entljuftafttfdjer SBeobacfyter fdjreibt, ein Regenbogen oom

Gimmel gefallen wäre unb feine garben über bie gelöwänbe

ergoffen fyätte. (Schwefelgelb, Drange unb ßtegelrotf) finb bie

fyerrfdjenben £öne, benen ftdt) anbere garben in allen benfbaren

Abftufungen betmifdjen.

2Bät)renb baß £aupttljal bed $etlowftone bulfanifdje @e*

fteine burd)brtd)t, ift ber öftltdt)e 9lrm faft gang in gefdjid&tete

Ablagerungen »on jungtertiärem Sllter etngefctynitten. @r flie&t

(405)

Digitized by Google



10

burd) ein freuublidjefi SGBtcfcnt^al unb jeigt nic^t tocit oou bar

(Sinmünbung in ben £auj>tarm auf bet Hufen ©eite ein geologifdjeö

^dnomen, ba$ nid)t wenig ju ben fabelhaften ©erüdjten über

bafl Söunbetlanb betgetragen bat. $ier fieljt man nämlid) bie

horizontalen ©cbid&ten an einem 2000 gu§ tytyn @er?dngc cntblö§t

unb bie Dberflac^c beffelben überfdet »on Sümmern öerfiefelten

^DljeÖ. 3)a8 mürbe bem ©eologen an unb für fid) uicfyt befonberö

auffallen, benn ücrftetnertcö £013 gehört fetneöroegö ju ben feltenm

SBorfommniffen; terfiefelte 23aumjidmme finben fidj 3. 33. in

grofjer Spenge am jfyfffydufer, gu 8ber8bad) in SDRdt/ren unb an

ütelen anberen Orten. 3a, bei Gatro unb in ber übvfdjen

SBüfte bilben lofe um^erliegenbe ©tdmme unb Strümmer förmliche

oerfteinerte SBälber. Slber an feiner ©teile ber alten Söelt fietyt

man an einer gelSwanb in »ergebenem 9li»eau etma 20 r»er«

fteinerte SBalber übereinanber unb jmar bie Saumftämme nod)

aufredet mit ihren SBurjeln unb Steigen in ben Seifen ein»

gebettet. 2)te £oljftructur ift iu ber {Regel wohl erhalten unb

nid)t feiten pnbet man im 3nneren Don bohlen Koniferen ober

gaubfyoljftdmmen prächtige ©rufen »on Slmetbpft ober bunt*

farbigem Duarj. 5lucr> kugeln unb »ielgefialtige Knoden »on

adjat unb £)pal liegen auf bem S3oben umher unb haben mabt«

fd)einlicb ju jenen gabeln 23eranla(fung gegeben, oon benen

Oberft ftamtolbfl im Sa^re 1860 Ijörtc. Blatter unb Sweiae

»on Sinben, <5fcr)cn, @rlcn, Lorbeer, Magnolien, Valien unb

Sßabelböljem finb in üftenge in ben roefdjeren ©cbiefcrfcbicr)ten,

roeUbe bie ©anbfteine unb Gonglomerate mit ben oerfteinerten

SBalbern trennen, gefunben roorben.

Slbgefeben »on biefen $ertiärgebilben unb oon einem

fdjmalen, au§ ©ranit unb dlteren ©ebimentargeftemen gufammen«

gefegten ©aum an ber 9lorbgren$e be$ tyaxM, ift ber S3oben

allenthalben auö oulfanifcbem Material aufammengefefct. SDbroorjl

bie Sefcbaffenbeit ber traebotifeben unb bafaltiföen ©ebirgSarten
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auf ein öerr)altni&mä&ig junge3 2üter ^inmeift, fo giebt eö boch

heutzutage im 2)eUonjftone*9)arf feinen einigen tätigen SBulfan

mehr, teobl aber fteHen gahllofe, über ba$ ganje ©ebiet 3er»

ftteute heifee Queüen, ©epfir, Solfataren, SDampfaußftrömungen

unb Sdjlamnujulfane genjiffermaßen bie legten Sucfungen ber

im GSrlöfdjen begriffenen geuerberge bar.

2)ie SBepc^tigung ber ©epfirregion im 2)eHotoftone=9)arf

bilbete einen ber intereffanteften fünfte in bem reiben Programm,

toelajefl £err £enrü SSiOarb, ber ^räfibent ber 9Rortl)ern 5>acific«

33afyn $ur Eröffnungsfeier biefer nichtigen 2iuie im £erbft

1883 aufgefteQt hatte. 2lm 21. September führte un8 ein

@rtragug oon Siüingftone burdj baö ?)arabicötr>al an ben gu&

ber 3innoberberge. Söir brachten bie *Kacht in unferen be^ag.

flauen ^alaftroagen im freien gelbe gu. 8m anbern borgen

fat)en nrir eine 8n$ahl guhrteerfe, in Staubwolfen gehüllt, pon

ben benachbarten £ötyen ^erabfommen. 53alb ^atte ff<h bie

©efeöfdjaft in öerfergebenen, $um Slijeil ziemlich primitiven

ftahr$eugen »erteilt unb nun ging eö guerft an einer fteinigen,

mit ÜRoränenfdmtt bebeeften £albe worüber nach ©arbiner (Sitü,

einem jener wenige Monate alten auö 33 leefKäufern, Fretter*

Kütten unb Selten beftehenben Stabtcr/en beö fernen 2Seften§,

roorin ftc^ bie Gultur beö Dftenfi mit aU ihren Sluöwüchfen unb

bie urfprüngltche Hoheit ber SBübnifc bie £anb reiben. Untere

ßutjeher lenften ihre oier biö fechS $ferbe mit bewuuberungö*

nmrbiger Sicherheit, aber manchmal rourbe und bech flKöft unb

bange, wenn mir im ©alopp einen fteilen £ügel herabfauften

ober wenn fich an einer fcharfen (Suroe ber SBagen bermafjen

auf bie Seite neigte, ba§ jämmtliche Snfaffen ihr Körpergewicht

nach ber entgegengefefcten Dichtung verlegen mu&ten, um baö

©efdhrt aufrecht $u erhalten. 2)a& biefe 23orficht8ma&regel

übrigens nicht immer ben erwünfehten (Srfolg hat, jeigte un$

ein jertrümmerter Dmnibuö neben ber Strafje, ber einige Sage
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Dotier oetunglücft mar. <Dodj aud) tiefe gafyrt ging borübet.

5Die leisten 9tebelwolfen, meld?e am frühen SKorgen ben Gimmel

oorübergeljenb nerfdjleiert Ratten, oerfdjmanben; bie ©onnc ftrafylte

in »ollem ©lange, ald mir uon ber beö legten $ügelö

in ben meiten Äeffel &on SJcammutfy fyot fpringö fyetabfdjauten.

2inf8 fdjlängelt pd) etwa 1000 gufj tiefer ber ©arbinet«

glufe an einer impofanten ©ebitgömanb Ijin. S^Uoje ©djludjten

maljre Sföobelle gur (Srläuterung ber Vorgänge bei ber 2fytl*

bilbung, ftnb in baö graue ©eftein eingefdjnitten, beffen gefaltete

©cfycfyten mie ein aufgefdjlageneö 23ud) oor unfern Slugen liegen,

föedjtö ergeben pd) bemalbete ©efyänge unb audj gegen ©üben

fdjliefjen gerunbete 53erge ben Sfyalfeffel ab. 9luf eine ©treefe

t>ou 6 km leimen pdj meitln'n pdjtbar meifje «£)ügel an baö be*

malbete ©ebirge an, fyaarfd&arf burd) ifyre grelle garbe üon bem

bunfeln $iutergtunb gerieben. @tma 200 ©djtitt bauen ent«

fernt ftefyt in ber SlljalfoJjle ber einzige, bis jefct »oDenbete

©aftI)of beS genomftone*9)ar!8
f

ein ^übfdjet metftödiget #olg*

bau im ©djmeiger SBeranbaftpl mit circa 300 3immern; felbft-

r>erftanbli$ mit Stelegrapfy, eleftrifdjjem 8id)t unb allem in ben

befferen amerifanifdjen £otel8 üblichen Suruö au8gepattet. ©ang

nafye beim ©aftfyauö nimmt ber S3oben burd) fein getriebenen

alfftaub eine fdmeemei&e garbung an, bann folgt eine giemlidj

auSgebelmte Serraffe, gu melier man über etwa fe$8 bis aajt

niebrige ©tufen gelangt. <g>tcr ift baö ©eftein etroaö feftet,

balb auö bünnen parallelen flattern, balb auö üerticalen Siöfyren

unb @täbä)en gufammengefefct, meldje bie ©truftur »on ^olj

tdufdjenb nahmen. @ine gemaltige, 47 gu§ Ijofje unb an

ifyrer SbapÖ 20 gufj btefe, oben etroaö oerfdjma'lerie ftumpfconifdje

©äule ergebt pd) wie ein tiepger 3uderlmt inmitten beö unterften

5>lateauö; it)r Aufbau auö überfyangenben ©dualen non feftem

tfalftuff geigt, ba& pe i^ren Urfprung einer ehemaligen Duelle

»erbanft, meldje neben ifjrer Deffnung reid&ltdj tfalf abfegte unb
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ftch nach unb nach über ihre Umgebung erhob. 3efct riefelt

fein SBaffertropfen mefyt am Sibertp (5ap tyerab, unb auch bie

unterfte SEcrtaffe enthalt nur wenige Dümpel, toorin fich baö

oon ben höh« gelegenen Duellen fyerabfUefcenbe SBaffer fammelt.

2118 phantaftifdjer SEBunberbau fteigt hinter ber erften SEerraffe

ber eigentliche Duellhügel etoa 300—400 gu§ an ber Serglehne

empor. SBie »on genialer Äünftlerhanb geformt, folgt tyier

Stufe auf (Stufe übereinanber, feine ber anberen öollftänbig

gleidjenb unb boch alle t>on einem genriffen einheitlichen ©epräge.

3ebe (Stufe befteht ber £auptfache nach au8 3ahlreichen an«

einanbergereihten feilten Scannen, beren Umfang burch ben £b«

ftanb ber nädjften bat)inter auffteigenben ©taffei bebingt nnrb.

Snbem biefe S3ecfen balb halbfreiöförmig uorfprtngen, balb gurüefs

»eichen, balb ftch berühren ober burch (Sinfchnitte getrennt fiub

unb inbem ftch ^) re au$ weigern Äalftuff oon traubig fälliger,

einem Sncfergufj nicht unähnlicher (Struftur beftehenben Slu&en-

toänbe in ber SDcitte toölben unb au ihrer Safiö h«uP3 burch

einen 6äulen»alb t>on gierlichen (Stalaftiten geftüfct »erben,

erhalt ber gange Aufbau eine bemuuberungötoürbige Tännich*

faltigfeit S3ier £auptterraffen , au benen man über bie foeben

gefdjilberten (Stufen emporflimmt, Iaffen fich fchon üon SBettem

unterfcheiben. 8uf ben ebenen 9>lateauflächen ber beiben mittleren

fprubeln »orgugöroeife bie ^et§en Duellen heroor. ©palten »er»

binben fte mit jenen unterirbifchen Legionen, too fie ihre hohe

Temperatur erlangen unb beim Slufftetgen burch falfige Schichten

belaben fie ftch aufgeloftem fohlenfauren Stall. 2Bo eine

Duelle an bie Dberfläche tritt, beftnbet ftch auf ber toetfjen Suff-

ebene ein 23ecfen »on meift runblicber ober ooaler gorm, beffen

5)urchmeffer gutoeilen 30—40 gufj betragt. 3ttternbe, filber-

toeifec SDampfwolfen erheben fich auS ber agurblauen ober licht*

grünen ^rpftaOfluth, beren herrliche gärbung unb Klarheit jeber

Sefchreibung fpottet. 3m Snnern ftnb biefe Secfen mit ben

(409)
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retgcnbpcn plaftifdjen ©ebilben außgefleibet. <Da giebt cö feine

einförmigen glädjen; SlQeö ift wie auf einem unterfeetf^eu

Korallenriff geruubet unb »eruiert. Ueber mooöförmigen 9fa[en

ergeben ft$ 93lumenfohl ähnliche 9lu8tt>üd&fe ober feltfame 23au»

werfe au8 ©talaftiten. Ueber ber Slufiflufjfpalte befinbet fidj

ba$ Söaffcr meift in maHenber Bewegung; ber Ueberflufj rimit

über ben niebrigen föanb unb füllt fowotjl eine &n$al)l auf ber

^erraffe beftnblid}cr flacher 93ecfen alö auch jene halbkreisförmigen

SBannen auf ben ©tufen be8 &u§enranbe8, bie nicht burdj

eigene Duellen gereift werben. SBätyrenb baö ^ei§e SBaffer,

baö mit einer Temperatur üon 70—74° C. auö ber ©palte

heroorquiUt, tyeil« in .taöfaben, theilö in fäkalen ©ilberftreifen

oon @tufe gu ©rufe ^erabfmft, fchafft efl bort natürliche S3äber

oon jeber beliebigen Temperatur unb gelangt fo abgefüllt am

gufc beö Suffbergeö an, bafj man e8 bort ungefdfjeut trinfen

fann. Gleichseitig hinterläßt eß bei ber SBerbuuftung nicht allein

sftieberfdjläge »on fohlenfaurem ßalf, welche ben Söunberban

beftänbig oergröfjern, fonbern auch geringe Mengen oon anbern

metaflifchen (5ubftan3en, namentlich Serbinbungen uon Grifen,

9)(agnefium, Natrium unb Kiefelerbe, bie im herein mit bunt«

gefärbten ©onferüen intenfioe fdjwefelgelbe, fdjarladjrot&e unb

braunrote garbenmifdjungen hervorrufen. Ueber bie heilfräftigen

ißirfungen ber 5Jcammuth sDuelIen liegen erft wenige Erfahrungen

oor. ©ie enthalten in 1000 ©ramm glüfjigfeit etwa 1 ©ramm

fefter 33eftanbtheile unb gwar haupt[ächlich fdjwefelfaureS Patron

(35,5 p(5t.), tfochfalj (13,4 p(5t.), fo^lenfauren Äalf (24,8 p(5t.),

fchmefelfaureu tfalf (13,5 p(5t.) unb fleine Mengen üon Wiefel»

erbe, 9Jcagnefia unb anberen (Subftanjen. 2)er ©ehalt an gclcften

@al3en ift im Vergleich ju ben meiften Spermen ©uropaS ein

ungewöhnlich hotjer. £>a bie hci§en Duellen überbieö in einer

.pö^e Don 6300 gufc über bem SJteereöfpiegel gum S3orfc^etn

fommen unb gwar in einem walbigen ©ebirgSlanb, baö wegen
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feinet neröenftärfenben 2uft berühmt ift, fo !ann ben Sftammuif)*

hot-spriogs eine grofte 3ufunft al8 33abe* unb Kurort proptyejeit

»erben.

(Sttoa bic ,£>alfte unferer Sfteifegefellfirjaft ( barunter £err üon

(Sifenbectjer, ber bamalige beutfdje ©ejanbte in Söaföington, (Sari

Sdjurj, 9)rofeffor £offmann unb @eorg öon Sunfen au8 SBerlin,

$rofeffot S3rpce auö £>rforb, Dberft »on i'planber au8 9Mn$en)

traten nad) furgem &ufentr;alt ju ^Pferbe bie (Srcurfion in8

©epftrgebiet an; bie aweite abtfyeilung folgte ben anbern borgen

in SBagen. Sluf unfern flehten, aber auöbauemben ?)onie8

ritten mir an ben rjeifcen Duellen uorüber, fafyen ba$ oberfte

Plateau beö £ufjberge8, eine mit leeren fraterattigen Vertiefungen

unb fegeiförmigen Üuffaügeln auögeftattete (Sbene, in meldje öon

allen ©eiten ber 2Balb einzubringen t>erfu$t. SDic Sttetyrgaf)!

ber Duellen ift tjter längft öerftegt, nur f)in unb roieber ift nod)

ein »ereinfamter SBeitjer mit »armem SBaffer gefüllt unb bann

meift umgeben uon abgeftorbenen , an iljrer 33aft8 »erfteinerten

Säumen. (Sin unfaglid) fteiler 2öeg minbet fid) an bem 23erg*

gelänge empor. @rft nad) einer ©tunbe erreicht man baö um

1000 §u& rjöfyer gelegene #od)plateau beö SeHoroftone^arfeö

nnb jroar $unäcr/ft ein breiteö fladjeß mit ©efteinSfdjutt beberfteö

®ebirg§tr)al, in roeldjem ber ©arbiner*gluf} in mäanbrtföen

SBinbungen trage barjinföleidjt. 9Red)t8 bebeeft ein Söirfenmalb,

ber ©nbe (September bereits fein golbfgeß #erbftgetr>anb angelegt

Ijatte, ben guf* ber bunflen SBergfette, auf bem linfen Sfyalge*

tyange ftiegen fc^roarge Sftaucfyroolfen au8 einem brennenben

Sanueuroalb empor.

(Stroa jtüei ©tunben reitet man bunt) eine roenig bemerfenö*

teertfye #ügellanbf(r)aft; fyat man jebod) am (Snbe einer Söalb»

ftyudjt einen fleinen ©ee erreicht, roortn 33ieber fdjnurgerabe

5>ämme funftretd) angelegt fyaben, fo fielet man Unfö eine fyofye

gelöroanb an ben ©ee herantreten, bie fdjon t»on SBeitem im
(411)
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@onnenlid)t glifcert. Die ©trafce ift mit fdjmargem, glasartigem

©eftein bebedft unb nähert man ftd) bem felftgen SSorforung,

fo erfennt man, bafj er auö minbeftenö 100 gufj tjofjen, »erti»

falen Dbftbianfäulen Don giemlid} regelmäßig fünfteiliger ©eftalt

3ufammengefe$t ift. Ueber ben funfelnben ©laöfäulen rutjt eine

foft ebenfo tyotye, fyorigontal gefd)id)tete 5ftaffe beffelben ©efiehtä,

ba8 in braunroten ober gelben (Streifen eine Sttenge erbfen*

bis nu&grofcer, lugeliger Goncretioneu umf$liefjt. Die Dbfibian«

faulen am 33ieberfee gehören gu ben geologifdjen SBunbern beä

2)eHo»ftone»9)arfeS, benn biefeö in tmlfanifdjen ©egenben mel*

verbreitete ©eftein geigt äufeerft feiten J>ri8matifd)e &bfonberung.

SBäfyrenb mir am (See öorüber ritten, ertjob ftd) ein <Sd)roarra

milber (Snten, über benen f)od> in ber 8uft ein beuteluftiger

Slbler freifte. 3n ben SBälbern tjufct)ten gierlidje, ber Sänge naa)

gelbgeftreifte 23acft)örnd)en (Samiaö) über umgeftürjte SSaum*

ftämme; r>om 2Bapittyirfd) ober (Slf, oom Düffel unb S3ergfa>f

fa^en toir t)tn unb nrieber ©eroeibe ober <Sd)äbel am Soben liegen;

»on ben freuen Antilopen unb bem ©rigätybär bagegen, toelty

fid) jefct nur nodj in ben entlegenften 33ergfd)lud)ten aufhalten,

ergäben unfi unfere gü^rer mancherlei 3agbabenteuer; wir

felbft Ratten feine ©elegentjeit, fie gu feljen. 2)ie (Sonne ftanb

fdjon gtemlicr) tief, alö wir mit (Staub bebeeft ben ©ibbonflu&

unb einige an feinem Ufer aufgefangene Seumjanbgelte, unfer

ÜKadjtquartier, erreid)ten. (58 mar gerabe nod) 3eit genug $n

einem 93ab in bem flaren falten Slu&maffer. S5ei einem Slbenb*

effen oon groeifeltjafter ©üte erfefcte Stt)ee bie fyier gänglid) »er«

pönten geiftigen ©etranfe; nad) bemfelben gruppirten mir unö

eine Seile um ein* gro&eö geuer unb fud)ten bann unfere fyttt

auf, tt>o buune, auf ben Söoben gebreitete 9DGatrafcen gum 9laa)t*

lager bienten. $m anbern SJlorgen mürben mir burd) empfinb»

lid)e Äälte aufgemeeft, gegen bie mir uuö burd) bie mitgebrachten

Söodbecfen nur unüollfommen gu fd)üfeen oermodjten. 2>ie
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SBiefen ringsum waren mit bicfem Sfteif überwogen, bfe ruhigen

Stellen be$ glu&eö mit <$i$!ru|ien bebeeft unb unfer SBafch*

waffer feftgefroren. AHeS fuchte bie noch wenig wirffamen

@onnenftra^len auf, um bie erftarrten ©lieber $u erwärmen,

unfere armen ?>ferbe gitterten oor groft unb liegen ftd^ nur

toiberftrebenb bie ©attel auflegen. IDic Semperaturbifferenj

3»i|cr)en ben l)ei§en 5Jcittag8ftunben beö oorigen Sageö betrug

minbefteS 25° ($. unb babei war bie Suft oon fo aufeerorbent*

lieber Srocfenheit, ba§ ben meiften »on un8 bie £aut im ©eftdjt

unb an ben £änben aufgeforungen war. 3m Allgemeinen gilt

übrigens baö Älima be§ 2)ellomftone»9)arfe8 für minber troefen

ald im übrigen gelfengebirg. (58 regnet im ©ommer 5temlidc)

wel unb im SBinter foUen grofee Waffen ©chnee fallen, ©egen

@nbe 2faguft ober SQßitte ©eptember beginnen bie erften ©dt)nee«

geftöber, benen frcilidt) wteber Sage folgen, wo baö Sfytxmo»

raeter «flachmittagö biß auf 23° 6. fteigt, um in ber sfladjt auf

5 ober 6° unter 9cuu* 3U fallen. 2öir waren in ungewöhnlichem

2Jcaa&e 00m Söetter begünftigt, benn in ber Sßegel beginnt ber

Sinter fchou 5Jcitte ©eptember unb enbet erft im Suni. (58

ift ein ^odjgebirgöflima, oerfcharft burd) bie continentale Sage.

etwa 15 Minuten 00m Seltlager entfernt bilbet baö Morris

©eöfir*23ecfen eine ringö üon Söalb umgebene unregelmäßig ge»

formte (Stnfenfung, beren SBöjchungen unb ©ohle mit weitem

fliefelfinter bebeeft finb. Söie au§ \)\in\itxt @f[en fteigen <Dampf.

toolfen allenthalben au8 biefem gewaltigen $erenfeffel auf unb

auch oie Abhänge fowie ba8 angrenjenbe Plateau ftnb mit

SampfqueUen unb ©e&fun befefct. <Dicr/t an ber ©trage ent-

weicht auö einem £ocr) im fteinigen S3oben ein feiger ©aöftrom

mit aifchenbem ©eräufch unb fprifct oon Seit ju Seit einen ©trahl

fochenben SBaffer8 au8. (Stwaö weiter fteigt eine mächtige weifce

25ampfwolfe minbeften8 150 gu& hoch in bie Suft; fic fommt

au§ einer trichterförmigen Vertiefung mit einem fo gewaltigen

XX. 468. 2
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33raufen, ©tampfen unb S3rüttcn fyeroor, ai$ ob eine 2)ampf«

majdjtne unb ein 9)od}toerf in bet Sttefc oerfteeft feien. <Dcn

Säumen in bet Umgebung finb bte SBipfel oerfengt unb baö

oulfanifdje $£ra(büts®efiein, auö meinem bic SDampfqueüen l)er*

oorfommen, ift in ^oraeQanerbe unb @anb umgetoanbelt. SM
Klüften unb Sötern befi mei&en tfiefelfinterö, n>eld?er ben föanb

unb ben Söoben befi Äeffeld in biden prüften übergießt, bringen

ba unb bort mit ©cfctoefelwafferftoff imprägnirte kämpfe b,enjor

unb überHeiben tfyre Umgebung mit gelben jtroftallen; finb biefe

©olfataren mit feigen Duellen oereint, (o erhält baö S äff er

burd) fein oertfjeilten ©d&mefel eine intenfio grüne gärbung.

5)a* Zentrum ber oulfanifdjen fcfyätigteit liegt in ber (Stnfenfung

felbft. 5)a fod)t unb bampft e8 überall auö bem fyeifjen 23oben

Ijeroor; nur mit äufcerfter *Borfid)t barf man auf bem unseren,

fdjtoanfenben Untergrunbe oormartö breiten, benn unocrfefyen«

brid)t bie bünne Trufte burdj unb ber guft finft in t)ei&en

(Schlamm ober Stoffer; gumeilen fprifct aud) plofcltd) auö einem

Sod) ein 2öafferftrat)l fyeroor unb übergiefjt ben fetfen @inbring*

ling mit tyeifeer glüffigfeit. 3u ben grö&eren fraterartigen SBer*

tiefungen bepnbet fid) Söaffer itt toallenber 23et»egung, einzelne

ftnb aud? mit braunem, brobelnbem ©djlamm erfüllt, ber »on

3eit gu 3«t burdj ^Dampfe in bie £öfye gefdjleubert mirb. £rojj

ber ©efatyr »iberfte^t man j^mer ber 23erfudjung, fidj auf ben

tfraterboben ju magen, benn eine ®ruppe oon runblid&en, mit

tiefblauem SBaffer erfüllten SBecfen leudjten wie (Saphire auö

Oer toei&en gladje fyeroor. Einige berfelben oerbanfen rufn'g

au&flie&enben Duellen tyren Urfprung, bie meiften baoon finb

aber ed)te ©epftr unb in ber SRegel fdjou burdj eine geuriffe

Unruhe tyreö SBafferfpiegelö fenntlidj. ©e^oren bie ©eofir beö

9torri8beifenß aud) nid)t $u ben bebeutenberen beö 3)eUomftone»

9>arfe8, fo finb fie bafür in um fo regerer Sfyätigfett. 3)er

peifeigfte unter allen ift ber fogenannte „Heine Minutenmann",

(414)
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bcfien Stoffer öne 40—60 ©efunben in ftürmiffy Bewegung

gcraty. 3roei biß bretmal wallt e8 auf unb uteber, um fdjliefelidj

als bläultdje ©arbe etwa 25—30 gufc in bic £öt)e gu fteigen.

SBenige Sefunben nur boucrt bic (Srfdjeinung, bann flnft 2lUe8

3u[ammcn unb bic t>ort)er fo aufgeregte 2öaffcrflä"d)e liegt fo

ruljig ba
r
alö ob nidjtö gefdjefyen fei. 3)te fyeifjen Duellen unb

©epfir im S^orrifibecfen enthalten uorgugöweife £o$falg, tfiefel*

erbe uub fd)Wefel|aure$ Patron. Slm bemerfeuGwertfyeften ift bet

We ©etjalt an tfiefelerbe, weldje mcljr al8 ben britten £r)eil

M gefammten feften 3Rücfftanbe« bilbet. 3m ©egenfafc gu ben

Äalfabfd^en »on 9ftammutt) hot Springs befielen bic Sinter*

Ablagerungen im 9Rorrtöbecfen faft gang auö waffertyalttger,

amorpher «ftiefelerbe, ber nur fleinc SKcngen oon (Sifen, Sfyon*

erbe, tfalf unb (Bdjwefel beigemengt finb. $eu&erlidj freiließ

lä&t ftdj ber fdmeewei&e, tneift butterige ober pufoerige tfiefeU

ftnter faum Don bem tfalftuff ber SRammutty quellen unterfdjeiben.

$18 wir am aweiten Stage in früher üftorgenftunbe am

9lorri8becfen oorbeiritten, freuten bie 9>ferbe oor ben gewaltigen

SDampffaulen, bic in ber falten Suft boppelte SDimenßonen er»

langt Ratten. SDer eigentliche tfeffel lag im SRebel »erfüllt;

nur ber 5Winutcnmann war ftdjtbar unb, wie immer, in raftlofcr

$t)ätigfeit. <Durd> walbigeö $>ügellanb füfyrt ber SSeg gum <$IN

parf, eine weite, fcffelartigc SSalbwiefc. 2lud> t)ier bredjen fyei&e

Duellen ferner unb am füblidjen (Snbe geigt ein Söegwcifcr ben

$fab feitwdrtö nad) ben „garbentopfen". Slufwtrbelnbc SDampf*

»olfen begännen bie ©teile, wo mefyr al8 r)unbert Ijei&e Duellen

unb Sä)lammgeofir auf bem grünen SBiejengrunbe oertfyeflt finb.

(Sine wunberbare garbenpradjt entfaltet ftdj »or bem erftaunten

©lief: nidjt nur ba8 frpftallflare SBaffer ber tyei&en Duellen

lenktet in fmaragbgrünem ober agurblauem ©djeine, fonbern

aua) bic mit gät)em, fodjenbem ©djlamm erfüllten Secfen geigen

in tfyrer gurgclnbcn, oon fyeifjen ^Dämpfen burcbwütyUen 5Raffe alle

2* (416)
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nur benfbaren ©dijattirungeu t>on SBeifj, ©elb, Drange, Purpur,

93iolet, ©lau, ©tun unb Sßraun.

hinter bem (Slfyar! erreicht man »on Beuern ben ©ibben«

flufj. 3tt)if^cn fcfyroffen geldwdnben au§ tmlfanifdjem ©eftein

trinbet fid) ber SBeg in einem engen Sfyal ben ©eljdngen ent»

lang unb mehrmals muffen bie ?)ferbe baö fteinige glujjbctt

md)t o^ne ©efaljr für ben Detter bürdeten. &n ben Ufern

brechen au$ fyier ^etge, jdjtoefelfjaltige Quellen Terror unb

fenben bampfenbe 23dd)e in ben falten glufc, roobei fic $ugleid}

iljre ©interljügel mit flammenbem 9totlj, 23raun unb ©elb übet»

Siefen. £at man burdj (Srflimmen eine« fyofyen SBalbplateanö

eine ©djleife beö gluffeö abgefürjt, fo erreicht man benfelben an

einer ©teile toieber, »o er tief unten in einer romantifajen

gelöfdjludjt einen prächtigen Söafferfall bilbet; bann geljt e$

bergauf, bergab $roei ©tunben lang burd) buftenben Sannen*

»alb bi8 aum unteren ©epfir-SBecfen an ber Bereinigung bei

beiben Sirme beö girefyole-gluffeö. (Sin einfameö SBlocffym* i

gemährte un$ na# bem anftrengenben SRitt erfefynteö Dbbad)

unb ein befd)eibene3 3fttttag8mal)l. 5Bon unferem fdjattigen

fcagerplafc überfetyauten mir einen Sfjeil ber mit Ijeifjen Duellen

unb ©epfirn überfdeten 9Weberung, beren Sluöbe^nung gegen

100 qkm beträgt. Setoalbete #ügel ergeben fid) barin, nur

ber centrale Sfyeil bilbet eine baumlofe, mit »eifjem ßiefeljtntet

unb ©ümpfen bebedfte glä$e. ^lal^u 700 ^eige Duellen unb

©epftre ermahnt #err SC. @. $eale in feinem trefflidjen 23eria)t

beö ^papben^en SBerfeg; minbeftenö ebenfoüiele pnb erlofdjen

ober hauten nur nodj Ijeifje JDunfte auö, meiere bie frater*

förmigen ©palten mit gltfcernben ©djtoefelfrtoftaflen fcbmücfen.

2öie eine ©djneelanbfdjaft erfdjeint ber S^alboben, bo$ fommen

öon allen ©eiten bampfenbe 23ädt>c auö meift auf Mügeln ge<

legenen Duellen berab.

SSlaue, f$arf umgrenze Söafferbecfen unterbrechen bie Gin*
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förmig!cit ber weißen ©interabfäfce, weldje weithin jcbe 23egetatton

vermutet traben. SBeljui ber 53 lief fidj wenbet, überall treten

tym ©pmptome ber unterirbifdjen Ärafte entgegen. 2)odj bie

2Renge ber (Sinbrütfe oerwifd?t ifyre SBirfung unb nur bei ben

auffaDenbften (Srfdjeinungen »erweilt ber bereits etwas über«

fättigte förifenbe langer. 33on ben ga^lrei^en abfeitö gelegenen

gum Styeil ungewöfynlid) großartigen ©epftrn wnb Reißen Quellen

be$ unteren gire^olcSöetfenö werben nur wenige befugt, bagegen

erregt ber bid)t am SBege beftnbltdje MS3runnen»©epftr
,,

burdj

bie tiefblaue garbung fcmcö 2Baffer8, burd) bie malerifdje gorm

feineö ©tnterbetfenö unb bur$ feine weithin fidjtbaren (Eruptionen

bie allgemeine Slufmerffamfeit. @twa fe$8mal in 24 ©tuuben

gerätlj bie blaue glutfy in heftige Erregung; faft jefen Minuten

lang machen bie gefammten 2)ämpfe üergeblidje SBerfudje, bie

SBaffermaffe Ijeraufyufdjleubern, bei jebem SRucf wirb fte etwa«

työljer gehoben, biö enblicfy eine föeilje rafdj aufeinauberfolgenber

Stöße ben SBiberftanb überwinbet unb ben blauen (See für

einige Minuten in einen großartigen, üon 2)ampfwoIfen ein-

gefüllten Springbrunnen perwanbelt.

<5tma 3weifunbert ©djritt ba&on entfernt liegt auf bem be*

ttalbeten fMateau beffelben £ügelö einer bet merfroürbigften

Sdjlammgepfir beö 2)elIowftone*$arf8, ber fogenannte große

garbentopf. 3n einem oöalen »ertieften Jteffel »on 40 $u 60 guß

3)urdjmeffcr fodjt ein aafyer S3rei ber feinften Sßorjellanerbe;

bie eine £älfte ift fd?neewetß, bie anbere burd) einen fdjwadjen

3ufa*3 »on (Sifen unb Tupfer gart rofenrotf gefärbt. JDbwofyl

auffteigenbe kämpfe ben ©djlamm beftanbig burdjarbeiten unb

balb ba, balb bort in bie $tye fdjleubettt, obwohl unauögefefct

große ©aöblafen mit eigentf)ümlid)em ©eräufdje plajjen, fo

finbet bodj feine 9Rif$ung ber roftgen unb weißen ÜRaffe ftatt.

Sa, ringötjerum ift bie Dberfladje beö ^lateauö bebedt mit
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ebenfo fdjarf gcfd^tcbcnen, brci biß fünf gu§ fyorjen, meljr ob«

roeniger erwarteten Scfylammfegeln, oon benen einzelne aus einer

trichterförmigen Vertiefung oon 3Ht $u Seit burcr) Eruptionen

(Ströme gä^flüfftöcn SBtcieö an bie £)berfiä*e beförbern. m
flnb 9Riniatur*9JcobeHe oon Julianen, roie man fte fid) nic^t

fdjöner benfen fann.

Unfet SBBeg folgte bem fübli$en 2trm beS giref)ole.glu&eS

biö 3U einer Stelle, too jenfeitS ein roeitl)in leudjtenbeö, 1 \ km
langet, na et) allen (Seiten fanft abfaflenbeS (Sinterplateau untere

Stufmerffamfeit fcffclte. Ungeroörjnlicr; breite S3äer;e blauen SBafferS

fommen oon ber £öt)e ijerab unb bilben, elje fic fid) mit bem

gluffe oermifdjen, an ben fteilen ©interfelien beS UferS bampfenbe

Söafferfälle. Oben auf bem [Rüden beS flauen £ügelS liegen

oier tiefblaue Seeen, roooon ber größte einen 5)urd)meffer oon

250 biö 350 gu§ beftfct. <Die3 ift bie rjerrlidtfe unter allen

Weifjen Duellen beö 2)elloroftoneparf8 unb matjrjcrjeinlier) ber

ganjen SBelt. eine roeifje SDampfroolfe oertjüUt fie bei fürjlem

Söettcr. S3ci unferem Sefudje in ber Ijei&eften SRadjmittagSftunbe

eines fonnigen £>erbfttageS lag ber rounberbar blaue, gegen Oen

Sftanb fmaragbgrüne (See in oollfter Älartjeit oor unferen Slugen.

3ebe Heine, oom 2uft$ug ober oon auffteigenben ©a[en erregte

SBelle fct/illerie in allen garben beS {RegenbogenS unb $ur @r*

rjötjung ber garbenprad)t traben bie ja^üojen [Rinnfale, roelaje

oom faum ersten {Raube ber ?)ri8maquefle auSftratylen
,

it)re

Umgebung burcr) 2luSjct;etbung eifentjaltiger Stoffe tntenfio braun,

rott; ober gelb gefärbt.

5)aS 23ilb biefeS Ijcijjen (SeeeS ift oon unbefctyrciblidjer

(Sc^ontjeit, „boer) baS grö&te Söunber beS 2)eUoioflone«?)arfeS,—
fo ftreibt ein Serityerftatter ber in 6t. SouiS erfet/einenben

»eftlidjen $oft (oon 9. Sept. 1883) - pnben mir einige Stritte

tiefer. Sir ftet?en plöfclicr) an einem Slbgrunbe; groanjig gu§

tiefer mögt ein gtoetter gewaltigerSee oon unregelmäßigem Umfang.
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3erriffen, gefd&idjtet, flippeuartig fturjen fict) bte Umfaffungöwdnbe

1)inab $ur SBafferflädje, t^cilrocifc überrjängenb unb ben wilbeften

©djlunb bilbcnb. Darin wogt baö tiefblaue SBaffer, eine gldd)e

Don einem falben #<fer groß. — fcroi* bet ©efat;r ^tnabju»

fräßen, laffcn wir unö nidjt abgalten, fo natye wie ntdgttc^ Ijeran*

^treten um biefeö unoergletdjlidje SRaturwunber gang in ber

Sfälje gu befcfymen. Seilte Dampfwolfen flattern beftdnbig

über ber tiefblauen gld$e. 9*afye bem 3JMtelpunft ergebt ficr;

ptöfclidj eine gewaltige fyeUe Dampffugel mit bumpfem foltern

au$ ber Siefe unb »ermanbelt fid> in eine SSßolfe wdtyrenb fie

ba$ Söaffer fufcrjodj emporf^leubert. Dann ift wieber einige

©ecunben |>aufe unb ba$ SBaffer liegt rutjig unb glatt, biö

tmeber eine womöglich größere Dampffugel feine Siefe aufwühlt.

2)iefe8 ©djaufpiel wieberfyolt per; in immer fleineren Swifdjenrdu*

men, btö enblidj ber ©ee in ein wilbeö SBogen gerate <5r erreicht

faft ben SRanb beö ©djlunbeö; gewaltige ftfyaumgefrönte SBeUen

ergeben iljre glifcernben #dupter unb fdjiefjen gifet/enb unb

bruflenb bin unb ber, btö fie oJmradcfytig 5m üeff allen in ben

©djluub. $ber neue SBogenun getreuer treten an ifyre ©teile

immer »Uber wirb ber Slufrufyr, immer työljer jüngeln bie

SBogenfdjlangen , immer bitter wirb bie Dampfwolfe, immer

heftiger baö ©rüllen unb Donnern in ber £tefe: ba mit einem

*Dtole fdjeint ber gange ©ee in einer gewaltigen Söafferfdule

empor gu fteigen unb ein gefd)loffener SBafferftratjl oon 25 gufj

<Dicfe fdfjrt biö 3U 300 gufe in bie £öfye, bie Dampfwolfe fteigt

biö ju 1000 gufc unb mefyr. 3tfäen, Älatfäen, brüllen, Donnern

bieö ftnb bie 5£öne, bie bie Suft erfüllen; eö ift unmöglich, ba8

eigene SBort gu Ijoren; bie (Srbe bebt unter bem gu&e, gewaU

tige (Sntlabungen gleid) bem ©ebrüU ber fdjwerften ©efdjütje

übertönen ben fürdjterlidjen 8drm ber liefe, (Steine fliegen

t)odj empor, ©traty auf ©traty Riefet in bie bampferfüllte

#öl)e, einer ben anbern übertyolenb. SWmdfylig finft bie
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foHoffale SBafferfäule niebriger; bergärm läßt nadj; berSDonner

wirb fchwädjer unb ebenfo plöp$, wie pc ftd) erhoben, »ct.

fdjwinbet bie Söafjermaffe in bem (Sdjiunbc, ber nun faft troefen

baliegt. 9c*ur bic 2)ampfwolfe in bet £öl)e unb baö 2)onnern

in bet Siefe geben uod) tfunbe oon bem furchtbar großartigen

@d?aufpiel, baß foeben ftattgefuuben hat. &ud) ber nabe.gluß

legt Seugniß bafür ab. ©eine füc)le glutfy ift um 6—8 3oß

angefdjwollen unb in einen bampfenben, feigen (Strom oon

300 guß Breite »ermanbelt — fo groß mar bie SBaffertnaffe

bie ber gemaltigfte ©coftr ber befannten Söelt gefpteen bat —
ber „Erelfior".

Grrft feit etwa fünf Sauren ift cö betannt geworben, ba|

bie große Duelle ein nrirflidjer ©etyftr ift. 9)rofeffor £aoben

unb feine ©ebülfen wußten noct) nidjt§ baoon. (Srft Dberft

ftorriö entbeefte biejen ©epftr im Safyre 1878. 2luf fed)3 teilen

Entfernung hörte er ba8 furchtbare ©etßfe, [ah bie tyimmelfyobe

SDampffäule unb eilte mit ber »öden ©dmelligfett feinefi JRdffeÖ

l)crbct , um noch gerabe ba$ Enbe beS 9lufibruch$ anftaunen

gu tonnen. (Seitbem ift bie ©ewalt beö ©epftrö in fortwäh*

renbem 3unehmen unb macht täglich einen auSbruch." Unö mar

eö leiber triebt oergönnt, einer Eruption beß Ercelftor beizuwohnen,

ber prächtige SBafjerfpiegel war bei unferer Slnwefen^eit ruhig,

nur in ber üftitte beö S3ecfen8 föchte unb waüte efi mit einem

bumpfen, bem fernen 9Reereöbraufeu »ergleidjbaren ©eräufdi).

@egen 5 Ul)r 9ßa<hmittag8 erreichten wir ba$ obere ©epftt»

beefen unb bamit bafl Enbrel unfereö Sluöfiugeö. 2luf eine

(Btrede oon 3£ km finb bie beiben Ufer beß girehole glußeö

oon öcüfim, ÜDampfqueGen, unb Spermen begleitet. SDie falte

weiße garbe beö tftefelftnterö ftiebt grell gegen baö bunfle ©run

ber SLannenwälber unb gegen bie blauen 23erge im #intergrunbe

ab. #ier erzeugen bie feigen Quellen unb ©eüfire bie feit»

famften ©ebilbe, aber bie tfegel, Scannen, Ärater unb Sufft/ugcl
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finb gu fleht, um ben praeter biefer mefyr unfyeimlidjen al8

fronen 8anbfc^aft roefentlicr; ju becinfluffen.

3)ie erfte Ueberrafdjung beim Eintritt inö obere ©epfir*

beefen bietet ein fouberbar geformtet ©intert/ügel auf einer mit
*

feigen Duellen reidjlicr/ befehlen Ebene. @$ ift ber ©rotto

®ep|ir. 3)er ftumpfe, gerunbete etwa 15 gufj fyotye £ügel geigt

mehrere faft mawtöfyofye Stoffen, bie mit ©galten in Verbinbung

fielen. 3m 3nnern berfeiben brauft unb follert eö unfyeimlidj,

unb nadj unregelmäßigen, mefyrftünbigen 3»ifd)enraumen fprifcen

au§ allen 9ttfd&en feingertyeilte SBafferbüfd^el au8, welche ben

gan$en tfegel in eine glifeernbe SBolfe oon SDampf unb Söaffer«

frrafylen einfüllen.
;
3mmer neue t)ei§e Duellen unb ©eafire

fommen auf beiben glu&ufcrn in ©tc^t. <Der „©iant ober

^Rtcfcn=©cpftr*
>

ergebt ftd) al8 fteiler, abgefüllter, auf einer (Seite

bur$gebrod)ener Äegel; feine trichterförmige Vertiefung ift mit

au^ unb abroaUenbem SBaffer erfüllt. &fle 4 Sage fou* er

unter gewaltigem ©eräufdje eine gewaltige SBafferfdule 150 biß

200 gufj in bie £ötye treiben. SSBä^renb ber Eruption iljreS

9fteifter& uerftummen eine ^ngat/l umliegenber Dampfquellen,

»eldje fonft burd> gärm unb Ruften bie Slufmerffamfeit auf fid)

Siefen.

5)en bemerfenöroertrjeften ©interbau hat fid) ber Gaftle

©eafit errietet. £ter ftetyt ber einer gefallenen Burgruine

gleidjenbe ©interfegel auf einer auögebeljnten etwa 100 guß

langen Straffe ©eine Eruptionen bauern faft eine (Stunbe

unb roieberljolen fi<h meift gmeimal im Sage. 3n geringer

Entfernung umfdjliefjt ein 6 3oß r)o^er JRanb ben himmelblauen

.frönen 23runnen\ welker, überfliefjenb ben weisen Söoben mit

farbigen ftieberfdjlä'gen jdmtücft. E8 ift unmöglich , bie <Dur<h*

ftdjtigfeit biefeö merftrmrbigen Söafferö mit SBorten gu fchilbern.

9Ran muß bie blauen unb grünen Duetten gejetyen ^aben , um

ftd? eine richtige SBorfteHung oon i^ret ßlarhett gu machen. Sllö
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tdj baüorftanb unb beaunbernb in btc jfrpftallfluty fytnabf$aute,

äeidjnete ft$ bct ©Ratten oon Sftofj unb Detter auf bcn fdjräg

einfallenbcn weiften ©mterfelfen in einet ©cfcärfe ab, al3 ob

überhaupt fein Ud)tbred>enbe8 SWebtum bajmifdjen läge.

©in furger 3Hitt burdj eine fumpfige *ftieberung bringt un$ in«

Zentrum beö oberen ©epfirbeefenö, wo auf einet etmad ersten

Sierra ffe 25 in weitem #albbogen aufgeteilte unb mit je einem

23ett, ©aföttfdj unb 6hity auSgeftattete Seinwanbselte oet^alt-

mäfu'g guted £>bfracb gehabten. 2Iud> für einfache, aber auö*

reidjenbe SBerpflegung ift in einem grofeen SBirt^fa^aft^elt geforgt

<Den füblicften abfölufj beö S^aleö bilbet ein fanft anfteigenber

£ügel, auf beffen SIbfyang fid) bet „Old faithful" einen umfang*

teilen, aber niebrigen ßegel au$ jftefelfinter errietet Ijat.

2)ie fäaligen, gefristeten 2lb(äfce fteigen treppenformig an,

auf ben breiten terraffenartigen ©tufen fammelt ftd) in feilten

SSettiefungen SBnffer oon oerfdjiebener Temperatur; bie Sinter«

felfen finb wei§ obet lidjtgrau, iljre jDberflädje raul), mit Biel»

fad) gewunbenen gurren ober fleinen, ttaubigen unb fnoüigen

Unebenheiten bebeeft. <Die (Eruption Öftelle ift burd) eine 21n-

Ijäufung plumper, wollfacfätmlidjer ©interfelfen begeia^net, weldje

eine flaffenbe (Spalte oon 4 gu§ Sänge unb 2 gufc 33reite um«

fdjliefjen. 9ftan fann Mdjt Ijerantreteten unb in ben Rollen«

ra$en b,inabfa}auen, benn ber „alte (Betreue* ift im 3uftanb

ber Sfiufje o^ne jebe Sücfe. 9Jtft nie fe^lenbet 9)ünftlid>feit

erfüllt er aber feine 9)flid)t al8 2öäd)ter beö SljaleS, inbem er

regelmäßig alle 60-64 Minuten bur* eine pradjtoüe Eruption

bie <5tunbe »erfünbet. <Dabei füüt fi# juerft bie ©palte »ort

»on unten b*t mit fyeifjem Söaffet; ftarfe SDampfwolfen, gemifdjt

mit einigen SSafferftra^len, fteigen empor; man oernimmt ein

bumpfeS unterirbifdjeö ©rollen unb nun erfolgt ein ftärferet

©tofj, welket einen bomförmigen SBafferberg etwa 10 biö 15
(*M)
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gu§ emporhebt. 9lad) 2 ober 3 erneuten 23erfud>8erupttonen

fteigt mit einem ©djlag ein riefiger, in biefe SDampfroolfen ge=>

IjüQter ©tracjl etma 120—140 gug in bie £ör;e, immer neue

rafa) auf einanbeifolgenbe ©tö&e galten bie wei&e, in ber

SRitte etroaö bläuliche SSafferfaule in gleicher 4>ö^c; fte breitet

fid) toeit aus unb glänjt im €onnenfd)ein in allen [Regenbogen*

fatben. Ungefähr 5 Minuten bauett bie gauber^afte Ghrfdjeinung,

bann fällt baö blinfenbe ^antom in ftd) gufammen; einige

Aufwallungen nod) unb bie ©ruption ift $u @nbe. 3)ie <Dampf*

»olfen aerftreuen fid), baö praffelnbe, niebergefaQene Söaffer

riefelt bie »ielen Sreppen beö ©interbergeö fyerab, füQt bort

bie flauen Secfen unb wenn ber ©efdjauer jefct tiefergriffen

»on bem majeftatif^en ©djaufpiele au bie Äraterfpalte heran-

tritt gärjnt fte tljm ftumm unb leer entgegen.

3öer an einem glüdlidjen Sage im oberen ©etjftrbetfen »eilt,

fyat ©elegenfyett, roätjrenb Oer einftünbigen Sftufjepaujen beö Old

faithful einige anbere SJußbrüdje ju fefyen; benn jenfeüö beö

$lufje$ befynt ft* «n grofjeö treibe« ©interplateau auö, auf

toeldjem minbeftenö ein ÜDufcenb ©epfire unb eine Spenge t)ei§er

Duellen tjeroorfornmen. ©egen Horben fdjaut bie roeifce Ohiine

bcö Castle Geysir gerabe nod) auö ben bunfeln 93aumnripfeln

ijetöor unb itjm gegenüber auf bem redeten Ufer beö girefyole*

gluffeö finb ber ©ro&e unb ber ©plenbib ©enftr in beftänbiger

ityätigfeit. 3n metyrftünbigen, etroaö unregelmäßigen 3nterr>au*en

erfolgen ifjre Eruptionen. 3)er große ©epfu fyat ftdj feinen

Sinterfegel erbaut; feine Deffnung nimmt oielmeljr bie Sttttte

eines fladjen, in ben ebenen SBoben eingefenften Söecfenö ein

unb ift ringöum »on fiffenförmigen ©interfeljen umgeben. 5)ie

9to3brüdje fünbigen fi$ burd) unterirbifd&eö ©epolter unb buret)

(Sntroicflung einer mächtigen <Dampfroolfe an; bann folgen

»erticale 2Bafferftrat)len, jeber etroaö tjötyer aU ber unmittelbar

toottjergerjenbe anfteigenb, biö enblidj bie ©dule 200 guß fjoefy
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in bie Süfte ragt unb bie rollenben unb roirbelnben SDampfe einen

SSolfenberg »on bereiter £öt)e barauf ttjürmen.

5)ie Eruptionen beö ©plenbtb unb ©raub ©epfir fönnen

üom 3dtlaßer beobachtet »erben; fte bauern zuweilen einefyalbe

(Stunbe, fo ba§ bei ben erften (Symptomen bie anwefertben

©äfte 3u gufj ober $u ?>fcrb »on allen ©eiten gerbet eilen, um

baö SJcirafel $u benmnbern. Eine 2öanberung über baß ©epfh»

felb am geuerl)6fylenflu& bietet eine ©ammlung ber merfroür:

bigften ©mterbilbungen , beren groteöfe ^annidjfaltigfeit auc^

bie fünften Erwartungen übertrifft. JDa fprifct 3. 23. ein fdjarfer,

fdjmaler 2Bafferftral)l trmrmrjocr) auö einem Krater auf. bet

einem großen SBienenforb täufdjenb ätmlicr; ftetjt; ba ragt ber

mit grüner, maHenber glüfftgfeit erfüllte ^unfcbbctclgeöfit all

eine niebrtge Stiejenfdjüffel etwa §uß tjoer; über bie ©tnter*

ebene tjeröor, bort ergeben fid) mehrere ftumpfe 3U einer ©ru^e

»ereinte £ügel unb fenben biefe SDampfwolfen in bie 8uft.

SRidjt meniger alö 440 Styermen, baruntcr 47 ©epfire uer«

aeidmet bie Äarte beö £>apben'fcr;en SBerfeÖ im oberen gtrc^ole*

23ecfen. 5)ie ©interablagerungen fiub ^ter mächtiger, bie ©epftr«

tyfitigfeit großartiger, alö in irgenb einem anberen Steile bei

^artcö. <Dod) mit bem oberen ©epfirbeefen ift ber $eia>

tljum an 9caturmunbern im 2)eHon)ftoneparf nodj nicr)t erfdjöpft

3»ei »eitere ©ebiete am ©tjofoone* unb £eart«©ee enthalten

3atylreicr)e tjeifje ©pringqueQen unb audj in ber Umgebung bei

großen ©ee'8 ftnben fidj ©djlammtopfe, (Bolfataren unb Ijeifje

Quellen in £üUe unb güDe. 3m ©ansen fmb biß jefct im

SJefloroftoneparf ca. 3000 fyeiße Quellen unb 71 ©epfir befonni

Ueberall, too bie lederen auftreten, enthält ba§ tjetße SBaffer

anfermlidje Mengen »on Äiefelfäure, tfod)fal3 unb fdjroefeltauren

S3erbinbungen. @8 befitjt einen fdjwadj alfalifdjen @efa)macf

unb erregt beim SBafdjen bie Empfinbung, al§ ob Seife barin

gelöft fei. <Die fpärlidjen biß jefct »eroffentlidjten Slnalpfen be*
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weife«, ba§ bie Duellen im *Rorri8becfen mit jenen im oberen

unb unteren ©epfirbecfen gwar ber £auptfache nach über*

ehtftimmen, ba§ aber faft jcbe Duelle wieber ihre befonbere

2JKf<hung aufweift. 5>ie Temperatur be8 C^ct;firiüaffcrö ift eine

ungemein ^o^e. (sie fchwanft 3wifct)en 80 unb 95° (5. unb

überfteigt juweilen ben ©iebepunft, ber i» jenem hochgelegenen

©ebirgSlanb auf 93° <5. ^erabrücft. SWehrfach mürbe beobachtet

bafj bie Temperatur beö ©epfirwafferö unmittelbar nor einer

Eruption an ber Dberfläche fteigt unb ebenfo, bafj fte fi<h nach

ber Tiefe gu faft überall erhöh*. 2lm ©tantefc ©epftr fanb

man in 18 m Tiefe überfyifcteö SBaffer oon nic^t weniger al8

121° 6.

<Die h°hc Temperatur unb bie Verbreitung ber ©epfire

laffen feinen 3wcifcl, bafj baö ganje ^^änomen mit bem S3ulfa*

ntömuö in Sufammenhang ftet)t unb bafc bie @rt)i^ung beö

SBaffcrö burd) oulfanifche ©efteine erfolgt, welche in mäßiger

Tiefe noch einen Tfyeil i^ter ©lutt)ifce bewahrt t)aben. 2)ampf*

quellen, ©olfataren, ©epftre unb Duellen mit fetjr hei§em SBaffer

unb nicht wie bie gewöhnlichen Thermen über bie gange (5rb*

Oberfläche toertheilt, fonbern an tmlfanifcfce ©iftricte gebunben.

Sie tfenutnifj eruptioer ©pringquellen ftammt auö 3$laub, »on

»o fte auch ih«n Flamen ©epfir erhalten \)abtn\ erft fpäter

fanb man fie auf ben 8$oren, in *fteufeelanb, in Kalifornien

unb auf bem Hochplateau oon Tibet. UeberaH wieberholen fiel)

biecharacteriftijchen (Srfdjeinungen in überrafchenber ©letchförmig*

feit; boct) giebt e§ nur 3@ebiete: 38lanb, *fteu-@eelanb unb

ben SeQomftoneparf, wo baö ©epfirphänomen $ur uollen (Snt*

faltung gelangte. <Der gro&e ©epftr unb ber @trofr auf 38lanb

halten ben Vergleich mit bem (Srcelftor unb ©iant au8, auch

9leujeelanb l)at ©pringqueHen üon bemerfenöwerther ©chönheit,

aber an 3at)l unb SKannichfaltigfeit ber ©epftre unb Thermen

werben beibe t>om 2)eüowftone*^arf weit übertroffen. @r ift
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unbeftritten baö erfte unb wahrfcheinlidj auch baß altefte ©epftr»

gebiet ber Söelt. 3n 3ßlanb liegen bte feigen Duetten in m
mittelbarer $fta"he noch jefct tätiger SBulfane; in fReu«@eelanb

haben jwar bie außbrücbe »on gaoaftrömen aufgehört, aber

einzelne Serge fenben noch StampfWolfen auß wohl erhaltenen

Kratern auß. 3m 2)eu*owftone«$arf ift bie eigentliche tmlfanifdjc

St^atigfeit langft erftorben, bie Krater unb 9luffchüttungßfegel

finb alle burd) (Srofion ober SBerwitterung biß $ur Unfenntlify

feit üerwifcht. 3hr* Slußbrüche fanben in einet früheren @rt>»

petiobe ftatt unb nachben fte ihre #auptaction etngefteHt, gingen

wät)Tenb ber (£iß$eit ©letfeher über fie hinweg unb üernichteten

bie legten Regungen ihrer erfterbenben Äraft. gretlich beweifen

bie jahüoien «Dampfquellen unb ©eüftre, baf* auch bort bte

ftanung nur eine oberflächliche ift unb baf} bie in ben $3oi>en ein-

bringenben ©ewäffer in Berührung mit ben in gewiffer Siefe

noch immer glühenoen ©efteinen ftd) etilen, mw° Sunt ^eil

in 2)ampf umgewanbelt in ©palten mieber in bie £öhe fteigen.

3m ©egenfafc $u ben gewöhnlichen, ruhig außflie&fnben Thermen

erfolgt bei ben ©epftrn ber Fußtritt in periobifdt) ttrieberfehrenben

gewaltfamen (Srupttonen. 3um SBerftänbnifj biefeß ^hän°men *

rauf} man ftch »ergegenwärtigen, baf} baß an ber üulfanifajen

©lutt) erbiete SGBaffcr burch bie barüber laftenbe SBafferfänle

unter einem 5Drucf »on nielen &tmofpharen fteht unb barom

ohne $u üerbampfen eine weit über ben ©iebepunft gelegene

Temperatur annehmen fann. ^Steigt eß in bie £öt)e unb gelangt

eß in Legionen oon geringerem ©ruefe, fo mu& ftch eine

portionale SRenge 2öaffer in 2)ampf »erwanbeht. <Da aber

gleichzeitig an ber ShtßmünbungßfteOe eine Slbfühlung eintritt

unb baß faltere unb barum fchwerere SBaffer nach ber Siefe

gu bringen ftrebt, fo giebt eß bei jebem ©eüftr eine befummle

3one, wo ber übertäte auffteigenbe <5trom bem fühleren ab*

fteigenben begegnet, ©ort entwicfelt ftch eine grofee üRenge

(426)

Digitized by Google



31

3)ampf unb inbcm bicfcr bie barübet bcfinbltdje Söafferfäule $u

Ijeben fudjt, fcfyafft er bei jebem ©tofc momentan einen leeren

{Raum unb baburd) eine Aufhebung beö tyofyen <Dru(fe8. Sofort

üerbampft nrieber ein SLfyeil befi überljifcten SBafferä. SDtc 9ta«

fammlung be8 gekannten <Dampfe8 wirb fdjliefjltd) fo grofc,

ba§ nadj einer fRei^e mifelungener Sßerfudje bie gange barüber

beftnblidje SBaffermaffe in bie £öl)e gefcfyleubert, bie (Röljre

geräumt unb ber «Dampf ausgetrieben wirb. 3cber Eruption

folgt eine Chrfcblaffung unb ba bie Söteberljolung beö 5lu8brucfye8

»on ber foeciellen 33ef$affenf)eit ber DueUfoalte abfangt, fo

füb,rt gemifferma&en jeber ©ettftr feine <5onbereriften$ unb ift

oon eigentümlichen Söebingungen abhängig. 5)a8 ift ber ©runb,

»arum fidj baö im ©rofeen unb ©anaen aiemlid) gleichartige

$t)änomen bod) an jeber einzelnen Duelle wiebet in anberer

SBeife abhielt

SBerfudjen mir jefct ben mächtigen ©inbruef, melden ba$

fBunberlanb in jebem 23efud)er tyeroorruft, gufammen gu faffen,

fo müffen mir äugeben, ba§ bort menig oon ber wonnigen föufye

3U oerfpüren ift, bie unö an ben blumenreichen ©eftaben 3talien8

umfängt, benn #nmutt) unb Sieblicfyleit ftnb biefer Sanbjc^aft

fremb. aber audt) bie <5rfurd)t gebietenbe Erhabenheit be8

Hochgebirges, mo ftd) ©djneegipfel an gelögrat, ©Ictfc^cr an

Äarrenfelb reiht, tritt un0 im Seüomftoneüarf nur feiten ent*

gegen. £ter ftnb e$ oor Slflem bie Sleufjerungett einer im ©djoofee

ber (groe liegenben Sßaturfraft, meiere prächtig unb fc^rceft)aft

^gleich bafl ©emüth mit (Srftaunen unb Semunberung erfüllen.

SBohnt jenen prad)tooU gefärbten tfrpftaflfluten in ihren fdt)nee»

igen Söannen aud) ein unbefchreibltch beftriefenber 3Rei$ inne,

fo nahen mir unö benfelben boch nur mit einem ©efütyle befi

33angen8, benn jeber Sugenblicf fann ba8 gleifjnerifche Sauber»

Bilb in einen <Bä)aupla$ beö ©chretfenS unb »üben 2lufruhr8

oenoanbeln. 3n folgen Momenten glaubt man fidj ben 9*atur«
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gehalten, roelcbe ctnft in ferner Urgcit bie @nttr>i(flung ber (ftfce

beftimmten, näl)er gerüeft unb gerabe burd) bte Serbinbung

einer ernften, Dom norbifdjen £aud) burd&tüefyten ©ebirgönatot

mit ben 2leu§erungen beö in ber Siefe gefdjaftigen Urfeuerö et«

t/alt ba8 SBunberlanb am SeUonjftone feinen eigenartigen

Stempel aufgebrüht. Slber in jenen ©epftrn unb rjei&en Quellen

rufyen ntdr)t nur unfjeimlidje, fonbern aud) fegenöreidje Gräfte,

welche nur auf it>rc (Srmecfung unb SBermertfyung jum SSo^Ic

ber SRenfd^eit fyarren. Unb roenn cmftenö, roie nic^t jube*

3»eifeln, neben ben 9fteifenben, roeldje im ?)eu*otoftone

»

lebiglidj 9toturgenu& unb 23elel)rung fudjen, aud) Saufenbe m
ßranfen bort ©enefuug finben, bann wirb er, feine eigentliche

23eftimmung erfüflenb, feinen Sßamen SBunberlanb in grötefacber

£mfidjt rechtfertigen.

Anmerkung.

1) 12 tt Annual Report of the ü. S. Geological and Graphical

Survey of the Territories, part II. Washington 1883,

(«8)
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gebenGgewotjntjeiten bcr S3ölfer änbern ftd? nity mit

einem (Schlage, fonbern bic aSergangentyeit ragt mit tyunbert

gaben in bic ©egenwart hinein. SBenn ein ©ouueran nie

allein ift, fonbern ftetö minbeftenö üon einem £ofmanne be«

gleitet wirb, fo ift bieö ba« lefcte Ueberbleibfel antifer unb

mittelalterlicher ©itte. ßbenfowenig wie im Slltert^um war im

Mittelalter ein üornefymer Mann jemals auf feine eigene @e=

[eüWoft angewiefeu. <Die großen Slbelöpaläfte wie fie 3. 23.

$om unb 8loren$ aufweifen, t/aben nur unter ber SBorauöfefcung

einen ©inn, bafj man ftd} bic £errenfamtlie ftetö oon einer

anfelmlicrjen, ni^t eigentlich SMenerfdjaft ju nennenben 3at)l

üon Dftenjcijen umgeben benft, meiere in rerfcfytebenen 3b*

ftufungen ärmere 33erwanbte, ^ülfret^e, mitfoeifenbe greunbe,

unb auf mannigfache SBeife, tfyetle birect t^cilö inbirect, be»

jaulte SDiener umfafjte. 2)iefe gau$e gebenögemeinfdjaft ^ie§

unb Reifet — fo weit fie noch beftetjt — auch fyeute familia,

unb im ©panifchen gum SBeifoiel bebeutet familiär ebenfowotjl

einen Unecht wie einen genauen greunb. 2)er Unterfchteb be8

©tanbeß ^at im ©üben ebenfowenig im Mittelalter wie im

Sütetttyum bie SBertraulic^feit auägefdfc)loffen.

Mit ber jahreichen Umgebung ftimmte bie ganje 8rt bed

Sebent überein: ma8 unfere moberne, unb befonberS bie nor*

bifdje, SBelt in ihren fleinen, ab^fc^loffenen IBo^nrdumen com-

fort nennt, war bem romantfe^en ©üben unbefannt unb ift ed

itjm jum Zfytii noch Ijeute — wa§ ber (£nglänber unter privaey

»erfteejt, wiberfprach jener ftetö in Begleitung, faft öffentlich

lebenben SSelt unb ihren Sitten üollftanbig. <Die £eiltgfeit

XX. 469. 1» (431)

Digitized by Google



4

unb ttnbetretbarfeit beö (Schlafzimmer* einet 5)ame ift ben

romanifchen Sölfern unverftänblich: eine Stalienerin begreift

noch immer nicht, ba& man einer grau einen SBorwurf barau*

machen fann, bei leidster ^ranf^eit auch im 33ette bie greunbe

beö £aufeö zu forecr)en, unb fleh burdj ^armlofeö ^laubern bie

3eit vertreiben gu laffen.

greilidh fifct heute ber Snbaber eine« 9)alafte$ nicht tneti

wie im fiebenje^nten 3ar)rbunbert von einer ga^lret^en Um*

gebung umringt ba, unb fyolt ficr) auö berfelben burch einen

SSBinf ben ^erauö, mit welchem er fleh unterhalten will — ober

er lebt boch noch febr ^aujtg mit einem, norbtfdjer 93erein$e*

lung gegenüber, gasreichen Greife von greunben unb SBcfannten

jufammen, bie fein £au8 beleben unb ihm bie Seit vertreiben

Reifen. <Denn noch ijt ein Ueberreft ber gurdjt vor bem allein»

fein geblieben, welche biß in'« »orige 3afyrf)unbert bie Seit,

um bie e§ fleh \)kx tyanbelt, betjerrfcht ^at. SBieleö t)aben bie

veränberten Serhältniffe umgewanbelt, unb befonberö bie 3«tun»

gen erfefcen Ijaufig ben Umgang, ben man früher ntdr)t entbehren

wollte. Söenn bie Garbinale, bie ja formell dürften finb, nie

ohne einen fogenannten gentiluomo ausgehen, fo fangen fxc

^eut in Sage felbft bem Börner, fo gewöhnt er auch an bie

(Sache ift, an, ben ©ebanfen unerträglichen Swcmgeö unb erga*

niftrter £angenweile z" erweefen. SoUenbö würbe feine grau

in unferer Seit ben offiziellen Begleiter ertragen, ber in bem

Stalien beö achtzehnten 3ahrhunbert8 eine fo grofje SRoDe fpielte,

unter bem tarnen beö patito ober cavaliere servente burd?

unzählige 9fteifebefd)reibungen gehest würbe, unb für fo viele

moraltfche (Srpectorationen über bie angebliche Berberbtljett füb«

liehen Samilienlebenö baö Schema abgegeben l)at
r

währenb er

im ©runbe niebtö weiter war alö ber 9lu8brucf ber ftetö neth»

wenbigen Begleitung, baö wanbelnbe £>inbermfj ber gefürchtet*

ften Unbequemlichfeit, ber Gnnfamfeit: natürlich fonnte er auch
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3um giebtyaber »erben, aber im Söefentlichen ift er nicht« toe*

nfger al« gleichbebeutenb bamit.

<Der fttenge Unterfchieb gwifdjen ©entleman unb 9^id&t»

@entleman, tote ihn ber Horben feftgefteüt hat unb feftyält, ift

km 6üben noch ^eute fremb, unb war befonber« nod) bis in'8

toorige Safytfyunbert gang unbefannt: beibe (Snbpunfte ber fo»

aalen Stufenfolge, maren burdj üiele 3wif(^englteber getrennt,

unb gingen inetnanber über. 5öenn ber (Sonnetable ber Ataxia

SRancint bei ihrer Slnfunft in Sftom ein Sintmer im ^alafte

(Solonna mit ben Sß orten geigte: w£ter wohnte 3h* ©rofjoater,

als er noch ber Äammerbiener meine« ©ro&oater« mar," fo

hatte ihre Antwort: „ich toeifj nicht, ma« mein ©rofjoater

mar, aber ba« meifj ich, ba§ ade meine ©chtoeftern ftch beffer

»er^eirat^et haben al« ich" — nur in ber Seit einen @inn, in

melier man Äammerbiener eine« Golonna fein fonnte, ohne

aufguhören ein (Sbelmanu gu fein.

<Die beutlichfte S3orfteHung oon jener gangen Slrt gu leben

^e&ähren bie ^aläfte 3talien« mit ihren weiten £öfen, breiten

Jreppen unb bem Ueberfluffe großer 3immer, ber heut gu Sage

oft nur als Saft empfunben toirb, unb ben norbif^en Sluölanbern

»te SJlontaigne 1
) fchon im fedjßgehnten 3a^unbert befremb*

lia? erfchien. 3m 3nnern ftnb fte atlerbing« toielfach baulich

Deränbert worben. Sefonber« ift bie Haupttreppe immer mehr

gum <Decoration«ftücf ^erabgefunfen: fie ift für bie mobernen

5Bert)ältmffe gewiffermaßen gu öffentlich, bleibt ber 3)ienerfc^aft

ober ben Söefuchern überlaffen, unb wirb in Dielen 9>aläften für

ben internen SBetfefyr ber gamilte burd) Herne Sreppenanlagen

eifert, bie je nach Sebürfnife eingelne $l)etle oerfchiebener ©toef*

werfe mit einanber »erbinben. ^Rechnet man ftiergu noch bie

auch fyäuftg oorfommenbe gombination gweier Bintmer in gwet

@tocfmer!en (am fyaufigften natürlich SDRegganin unb £aupt*

ftotfmerf) gu einem 0taume, butch Söegnahme ber 3mifchenbecfe 2
),

fo befommt man baö 23ilb eine« £aufe«, welche« fefyr wefent*
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Iid)e Slbmeichungen »on bcm urforünglichen ©runbriffe geigt,

©o f ud)t man aflmäbltd) behagliche unb bequeme [Räume gu ge-

winnen, unb bei 3>alaft, ber bagu gebaut mar, ©djaaren oon

^Dienern unb in irgenb einem &bbdngigfeit3öerhaltni& ftetjenben

beuten gu beherbergen, unb biefelben auf ben (Steinbänfen beö

#ofeö, ben Srefcpenftufen unb ben 33dnfen ber metten S3or»

gimmer herumlungern gu fehen, gerfäDt nun in Heinere 6cm*

plere oon Simmern, bie gegeneinanber mehr ober weniger ab»

gcfc^Ioffcn pnb. 3a man fängt an, bie £öfe ber ^aläfte ab»

gufperren: ber Sortier befi 9)alafteö garnefe in Sftom Idfct, offen»

bar im Auftrage beö frangöfifchen 53otfchafter8, *Kiemanb mein*

burch baö portal, unb man mu§ pd) bamit begnügen bie

ga^abe gu berounbern: fein Börner bürfte pdt) ber SQiberalitdi

fdjulbig maefeen, bie fallen Bichel Slngelo'ö für [eine 23e«

rounberer auö ber gangen Söelt gu fchlie&en.

üftan mürbe jehr im 3rrihum fein, menn man glauben

rooUte, bie ©itten einer 3cit oorgugöroeife auö ben gleidbgeirigen

Romanen fennen lernen gu fönnen. 3u8 ber (Entfernung ge*

fehen höben berartige ^Dichtungen einen unenblich einförmigen

<5h«after: fie oerfolgen geroifie im 3eitgefchmacf liegenbe Sien«

beugen, oariiren baö jebeömalige SJcobethema, nach ^Qen nur

benfbaren Dichtungen, unb fümmern fich um baö »irflidje Seben,

maß ja freilich für fcie ©egenmart fehr oiel weniger tntereffaiü

ift alö für bie Fachwelt, faft gar nicht. £)b ebelfühlenbe

Zauber, unoerftanbene 3ungfrauen, fchulblofeö #irtenleben ober

focialpolitifch perorirenbe Staatsmänner auf ber romanhaften

Sageöorbnung ftehen — efi »erben nur SuPdnbe bargefteflt, bie

ebenfo befchaffen pnb »ie bie gelben ber (Srgdhlung, benen

©alter Scott broht, pe, menn fie felbftänbig hanbeln ober

benfen moOen, in baö 5Rtdt>tö gurücfgufchleubern, auö mclchem er

pe h^üorgegogen hat.

Sttenn man baher für bie ßenntnifj Diejer 3uftänbe fet?r

oiel mehr auö ben ©enfroürbigfeiten lernt, meldte |elbft«erlerte3
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barfteHen, fo liegt eine ©chwierigfeit barin, bafi 9Jtemofren meift

nur öom ©tanbpunfte berjenigen getrieben finb, welche be-

fhmmenb ober tjerrfdjenb auf anbere £eben8freife wirften. ©aint

©imon unb ©rammont finb gewiß unfch&fcbar nach jeber fRity

tung, aber fte thronten h°<h über einem fetyr wefentltchen Ztyiit

berjenigen, mit treiben fte $ufammen lebten, unb bie fte al8

unentbehrliche Ausfüllung ber weiten gürte anfahen, weldje

jnufchen ihnen unb bem wirtlichen 33olfe beftanb.

3n unferen B^ten bemofratifcher SBereingelung unb, wenig«

ftenö fdjeinbarer, focialer ©teidj^eit »erfteht man nicht, wie man

ftdb »ährenb be8 9ßachwirfen8 feubaler Seben8gewohnheiten barein

finben fonnte, bie Unterhaltung weniger au8 bem berechtigten

©iberfheit gleichftehenber Snbioibualitaten unb ihrer Sleu&e*

rangen al8 melmefyt uon beftimmten, bagu befonberd geeigneten

$erfonen herzunehmen. 3ener tfrei8, ber einen mittelalterlichen

— benn in biefem ©tnne bauerte im ©üben @uropa'8 ba8

Mittelalter lange über bie [Reformation unb Gegenreformation

hmau8 — ©ranben umgab, ^atte wie im Wtertfyim in 3ftom

regelmäßig einen ober mehrere Spaßmacher in fich, welche für

bie Seluftigung ber £erren unb feiner gamilte mehr ober we*

niger h^upS unb mit mehr ober weniger Söifc gu forgen hatten.

2>icfc fceute jähen ba8 Seben ganj anber8 an a(8 ber hoch*

gejteUte ÜJtemoirenfchretber, unb erft ihre Berichte würben eine

wahre unb »ollfiänbige ©thilberung ber ©itten jener Seiten er*

möglichen.

<S8 liegt in ber Sftatur ber ©a<he, baß man oon Acuten

biefe8 ©chlageS nicht oiele literarifche £eußerungen befifct, aber

wir haben wenigftenS bie SJtemoiren eine 8 £au8narren au8

bem ftebengehnten Sahrhunbert, welche für bie ßenntniß ber

gefeöfchaftlichen 3«fränbe ber 3eit »on außerorbentlichem Snter«

effe finb. Um bie8 $u »erftehen muß man fich ben Lebenslauf

biefe8 2Ranne8 oergegenwartigen, ben wir im golgenben in all«
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gemeinen 3ügen fdfjtlbern, inbem wir auö feiner gr^lnug be«

fonberö (tyarafteriftifdje ©teilen fyeroorfyeben.

(Sfteban, ober wie er ftd) mit bem tt)m gemötmltd) ge>

gebenen 2)iminutio nennt, (SfiebaniHo ©ongalej war im 3a^c

1645 3
) feincö unruhigen fce&enö mübe geworben* 5Dt€ö ift bie

einige genaue 3a^re8angabe r welche einen ©d&lufc auf fein @e*

burtöjafyr erlaubt: er wirb alfo mot)l im Anfang be$ fiebert*

geinten 3at)rt)unbert8 geboren fein, ©ein SSater ftammte aufi

©aloatierra in ©alijten, unb crgdt>lte bem ©ofyne, er (ber

©ot)n) fei in ©pauien geboren, aber in Sftom getauft 3Ba$

feinen SBater bewog nadj $om übergufiebeln, tljeilt ^ftcbaniüo

nicr/t mit. Dbgletci} ber S3ater oon abeliger Slbfunft gu fein

behauptete, braute er ben ©oljn bei einem 33arbier in bie Seine.

(Sfiebanillo f)ielt e8 t>icr ebenfowenig au8 wie in ber ©djule,

weldje er »ort; er befugt t)atte, lief fort, unb begann nun im

9llter oon bret^n Sagten fein lange« SBanberleben. Suetft

ging er nad) 2oreto, wo er fid; mit ben anbern Heitlern für*

tern lief), bann nact) 9)ifa, enblid) naet) ©iena. #ier machte er

bie 33efanntfd;aft oon atoct beuten, bie jufammen oon falfdjem

©üiel lebten, lernte ifyre Mnfte, entlief i^neu aber balb wieber,

unb ging nadfc; Sioorno, oon wo er auf einer ber ©aleeren be*

©rofeijeraogö oon Soöcana nach SKeffina futjr. £ier war et

erft 2)iener eineS Äodjeö, bann etneö gäljnbrtdjd. ©ein £en

btente unter Manuel gilibert oon ©aoooen, ber mit einer glotte

oon breifjig ©aleeren auf 5£ürfifct)e Giraten 3agb madjte.

©ftebaniüo war tjter alö Stoty befdjäfttgt, unb fam enblici) mit

ber glotte nad) Palermo. 9tad)bem er bort mehrere älmlicfce

©tellungen inne gehabt ^atte, fut)r er nad) Neapel, befudjte

feinen Sater, fonnte eö aber bei bem gweiten SBarbier, bei bem

er nun in bie Setyre gebraut würbe, wieberum nid)t audt)alten,

entlief nad; Dteapel, unb würbe in bem $ofyial oon ©antiago

be lofl ©foanoleö alö angeblich geprüfter unb approbirter
*

bier unb Gt;irurg befdjäftigt. 9tad;bem er bort aUerr)anb
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l'djlecfyte ©treibe t>erübt fyatte r liefe et ftd) non einem feiner

früheren sperren, bem er aufäüig begegnete, anwerben, ging mit

bemfeiben nach ber Sombarbei, be[erttrte aber mit mehreren

anberen, al3 befannt würbe, bafe bie (Sompagnie feineö Herren

Drbre ^atte
# nach ben SRieberlanben ju marfchiren. 9cach SRom

entfommen ^örte er, bafe fein iöater nad) Palermo gereift war,

um eine Heine (Srbfcbaft in (Smpfang gu nehmen, ©eine

©<hweftern empfingen ihn fehr falt, unb traten alles, um ihn

balb loö $u werben. @r ging wieber nad) Neapel, fanb ncd)

einmal Söefchäftigung in bem £ofpital, »erliefe e8 aber gum

gweiten SJcale, alö er l)ötte
r bafe fein SBater in Palermo ge*

ftorben war. <Die geringe #interlaffenfcfyaft r>atte er fchneU

burchgebracht, bann fanb er eine ©teüe als ©Uberbiener im

hofhalte be8 SSicefönigö, au8 ber er jeboch balb wegen Unehr-

lichfeit entlaffen würbe. 3)ann war er ©erichtßbiener, SDieb,

würbe au$ Palermo »erbannt, ging nad) Neapel, war wieberum

ÜRüglieb einer SDiebßbanbe, half einem SBerbeoffoiet bei feinem

©cfchäfte, unb benutze enblid) eine günftige ©chiffägelegenheit,

um aud ber ©tabt fortgufcmmen, in ber e8 wegen feiner gafyU

reiben fdjlechten ©treibe unb Dielen ©Bulben $u heife für il)n

geworben war.

23on Barcelona, wo er lanbete, ging er erft nad? ©aragoffa,

bann nach üJlabrib, wo er wieber Sebtcnter war, bann burch-

ftreifte er einen bebeutenben Sltjeil ©panienö unb ^ortugal'e

im Äleibe eine« ^iigerö unb in ©efellfdjaft ähnlichen ©elichterS

wie er felbft. 5Jiandmtal legte er biefe tfletbung ab, unb trieb

«pauftrljanbel, bann war er wieber einfach £agelöl)ner ober

Settier, bis er in ©eoilla anfing, feinen natürlichen 33erftaub

auf bie Unterhaltung aujufpi&en, burch bie er ftch fpater fort.

Reifen wufete.

„3cb traf" erzählt et 4 ) „eiueö Sageß einen 2Baffertrager,

beffen ehrwürbiger Sart mir fo oiel Vertrauen einflöfete, bafe

ich ihn fragte, wie ich e§ machen fönne, bafe ich lebte, ohne bafe
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mir bic ©erichtöbiener alle Sage in meine $änbe fä^en, ob«

gleich fie mir bodj gar nicht bie Sufunft weiffagen wollten. @r

fagte mir, ber SBein 8nbaluften8 fei gwar fct)r gut, aber bafi

Sanb fo fyeife, bafc man oiel SBaffer rrinfen muffe, gum SBaffer«

träger aber fei 3eber tauglich, auch olme geprüft gu fein ober

etaaö gelernt gu haben. 3$ faufte einen ^rug unb gwei ©läfer.

5)en #rug füllte ich aud bem 23runnen eineö ^ortugiefen, beffen

SBaffer ungewöhnlich falt war. 3<h bellte jebeö 5M gwei

5ftaraoebi 5
) bafür unb »erfaufte baß 5öaffer für gwei Realen.*)

<Die anbern SBafferträger polten ihr SBaffer weit tjer, unb ich

behauptete natürlich, mein SBaffer fomme eben baljer. SBetm

bie £eute mich fragten, warum benn mein SBaffer fälter fei, fo

fefcte ich ihnen auöeinanber, bafj ich immer einen tfrug in

©chnee fter)cn hätte, währenb ich ben anbern 3um SSerfaufe

herumtrüge. 9faf biefe 2Beife »erfaufte ich an einem £age mehr

al8 bie anbern in einer Söodje, unb fyattt lange nicht fo öiel

Slnftrengung wie fie. Slbenbö ging ich Theater unb bie

Herren benufcten meine Schlauheit unb ©ewanbtheit gu ihren

3wecfen. SJcan fehiefte mich gu ben 2)amen, fcheinbar um ihnen

ein ©la« SBaffer, in 2Bal)rr>eit aber, um Siebeöbotfchaften gu

überbringen. Herren wie 2)amen tranfen mein SBaffer, bamit

ich tyw Aufträge ausrichtete, unb bezahlten mir ba8 ©lafl gehn-

mal höher alö e8 Werth war.

3nbeffen ift e8 nicht immer ©ommer, bafi SBaffer, welches

ich »erfaufte, befam aufjerbem ben beuten fehlet, unb bie

meiften meiner Jfrmben fingen an über Seibweh gu flagen.

SDedt^alb begann ich «nen «£>anbel mit ©eife, |>iHen unb 3«hn*

puloer. 3uetft nahm ich gewöhnliche ©etfe, gerfchabte fte,

mifchte fie mit etwas S3ohnenmehl unb Saoenbelbl, unb gab fie

für 33olognefer ©eife auS. gerner föchte ich «£)eilwuTg in SBein

unb ©ummi, liefe bie 9Jcifchung im £)fen troefnen, unb oerfaufte

fie als OJcoScauer Rillen. (Snblich fammelte ich am Ufer beS

©uabalquimr S3imftein, gerrieb ihn, oermifchte ihn mit einem

(438)
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Stoffe, ber ifym eine rßtl)lid)e Sarbe gab, unb nannte ifyn $e»

»antinifdjeö (SorallenpulDer. 9tteine SBaaren prieö tdj mit allen

möglichen Sftarftfdjreiereien an unb madjte gute ©efd&Sfte. 2lm

meiften Ralfen mit babet bie fremben tarnen, mit benen id)

meinen toam auöftaffirt fyatte, benn »er etmaö in (Spanien gut

»erlaufen will, mufe fd&wören, bafe eö auö SDanemarf ober ber

©djmeig ober ©ort weife wo fonft l)et gefommen ift: waö in

Tanten felbft wädtft, tül)tt fein ecktet ©panier an."

2)urd) biefen £aufitc)anbel wutbe (SftebantHo mit einer

©ajaufpielerttuppe befannt, beren weiblidje SRitgliebet ftdj feinen

Simfteinwaaten bejonberö geneigt aeigten. 8bcr aud& tjier blieb

et nur fu^e 3«t, ba er bie £r)eaterprin$effin, in beren SDtcnft

er getreten mar, beftatjl. @r liefe ftd> alö ©olbat anwerben,

befertirte, biente auf einer ©a leere, entlief wieber unb war

»ieberum abwedtfelnb £aufirer unb Sagelötmer. 9lad) aller*

tyanb 2)iebftä^len unb anberen ©aunereien fdjiffte er fid) auf

einem gafyrjeuge ein, weldjeö Don SJialaga nadj (Saint 5Ralo

in ber Bretagne fufyr, liefe fid) bott gum Kriege gegen (Snglanb

anwerben, befertitte, fobalb er baö $>anbgelb befommen Ijatte,

unb fam nad) brei Sagen nadj tfanb 7
), „einem ^afenpla^ in

ber 9ßonnanbie. £ier mürbe et guerft alö angebltdjer ©nglifdjer

©pion fdjled?t bebanbelt unb feftgeie&t, entfam bann abet nad)

SRouen, unb aerwanbte fyter bie gewonnene 8eben$erfaf)tung

unb ma8 er an Äenntniffen befajj, in folgenbet Söeife, bie be*

Seugt, bafe et auf bet (Stufenleiter ber ©aunerei wieber etwaö

I)öfyet gefommen war.

„3n bem ©aftfyofe, in welkem idj> wohnte, »erraffte idj

mit etwaö Sljdje, fteefte fte in ein jufammengefalteteö Rapier

nnb bewahrte ftc auf ber 33ruft auf. 2)ann ging id& an bie

Sörje unb madjte midj an einen Äreiö portugieftfefeet Äaufleute

l)eran. 3* rebete fte mit ber gröfeten <Demuty unb Seföeiben-

(ett an. <Da meine gamilie oon ber pottugiefifc^en ©renje

(lammte, jo fprad) id) geläufig portugiefijdj, unb meine S3el)aup«

(489)
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tung, ich (ci ihr BaubSmann, fanb leitet ©tauben. 3d) bat fte

um Unterftüfcung, bamit ich nach 23ienne gelangen tonnte, wo

ich behauptete ©Bulben eintreiben gu wollen. SKeine £rmuth

erflärte ich bamit, ba& id? auS Portugal l^dtte entfliegen muffen,

weil mein SBater auS ©rünben, bie bie £erren ftd) leicht (wie

ich fagte) benfen fonnten, oerbrannt worben mar. 2)ic Slfdjc

meines SaterS, bie ich meinem bergen gunächft trug, geigte ich

tabti »or. 93Rit traurigen Lienen unb Sfyränen in ben Slugen

braute man mich in baS £au$ ^Desjenigen unter tlmen, melier

ber reichte gu fein festen. @ie baten mich, ihnen bie Slfc^e beS

9ttartnrerS gu geben, ba fte biefelbe unter ftdt) »ert^eilen wollten.

SDabei fügten fte baS Rapier, in meinem ich fte aufbewahrte.

3ch ga& ibnen gu tterftetyen, ba§ id) mid) nur lehr ungern baren

trennte, fagte jeboch, ihnen gu £iebe wolle id) barauf r»ergid)ten,

nur müßten fie mir ein wenig bat>on [offen: fyatte ich bodj in

ber 9Jleerenge non ©ibraltar unfer ©djiff baburä) aus einem

fc^recfltdt>en ©türme gerettet, ba& ich etwas oon ber Sljche in

baS SJceer ftreute.
0

51 Ue fingen an gu feufgen unb fagten unter Ibräncn gu

ber Sff^e meines SBaterS: „<Der ©ott SfraelS möge <Dir ©nabe

gewahren, benn SDu ^aft bie 2Jcärtorerfrone nerbient." 2)ann

oertheilten fte bie &|<he unter einanber, gingen wieber mit mir

uac^ ber 53orfe unb liefjen bei ihren ©tammeSgenoffen einen

£anbfchuh für mich herumgeben, in welkem ftdt) gulefct fünf*

unbgwangig 2)ucaten 8
) »orfanben, bie mir auSge^anbtgt würben.

^Darauf gaben fte mir einen Empfehlungsbrief an einen ihrer

Gorrefponbenten, ber in ?>ari8 ©efchäfte machte, unb baten ihn,

mir weiterhin auf meiner JReife behülflich gu fein. Slufjerbem

ermahnten fte mich, niemals ben 5£ob meines S3aterS gu »er»

geffen unb ftetS beS ©lücfeS eingeben! gu fein, bafj ich f
ein

@ofm fei. SBie freute ich mich, fo gut mit beuten gefahren

gu fein, bie fonft nur Slnbere betrügen unb fleh niemals felbft

betrügen laffen!

1*40)
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£uf bcr föeife nadj 9)ariß lebte i<$ rote ein großer $m.
3n ?)ariß faufte id> ein 9>aar fpanifdje gliegen unb anbete

2)mge, bie gu meinet S3efd)aftigung alß Gfnrurg gesotten.

Sann ging td) in einen ©aftyof im gauboutg ©atnt ©ermain,

bet einem fpanifdjen glüdjtlmg mit tarnen ©ranaboß gehörte.

SJbenbß fefcte id? mit gmei ?)flaftet an ben £alß, bet natürlidj

in bet 9tad)t feljr anfc^moH. 8m nädjften borgen ging id)

mit meinem biefen unb gut eingemicfelten £alfe in ben ^Palaft

beß fpanifdfjen ©efanbten, SJlatquiö üon 5Kira»el. 3$ fagte,

id) fei auß ©afyien nadj |>ariß gereift, um meinen $opf feilen

3U Iaffen, unb bet £lmofenier beß ©efanbten gab mit btebiettel

©cnbo gut S3egtü§ung unb roödjentlicr; einen @cubo 9
) biß jut

©enefung. 5luf meinen (Smpfetylungßbrtef befam id) eine anbete,

redjt anfeljnlidje, Unterftüfcung."

Salb n?at baß ©elb öetjubelt unb (Sftebanillo lebte roieber

tljeilß alß ^Dienet, tfyeilß vom $aufirtjanbel. Sßadjbem er feinen

Jfram, bet r/auptfädjlitr; auß Nabeln beftanb, loß geworben war —
in feinet tyalb fdjwülftigen, t/alb fdjerjr/aften ©pracfye fagte et:

„Dirne ein ©ttaufe 3U fein, fyatte id) meine fämmtlidjen fpt^en

Saaten Derart " — ttaf et auf einen 2Serbeofft$ier. „S)er

©ergeant ftagte mid},* e^äfylte et 10
), „ob id) ©olbat werben

unb bem aUetdmftlidjften Könige bienen wollte. <Da id) fo

hungrig war, bafj icrj felbft einem 9ftamelufen gebient Ijatte, um

mid? nut fatt effen gu fonnen, fo antwortete id): ja. <5r führte

tnid) ju feinem Hauptmann, bet mit einen üiettel @cubo £anb»

gelb gab unb miti) in feine (Sompagnie einteilte. ©r nannte

miä), ba et fab, bafj id) meine tfametaben bei SLifd^ fortwät/tenb

buid) meine Einfalle erweiterte, £err non gto^ftnn. Söit

matfBirten burd) ben IDaupfyine' unb überall würbe getrunfen,

fo ba§ eß fortwatjrenb r)ie§: abu, Monsieur de la Fortuna;

abu, Monsieur de la Esperanza" (©ftebaniHo meint a Yous . .)•

S3alb befertirte er wieber, liefe ftd) in Sioorno abermalß mit

ad)t £>u?aten £anbgclb anwerben, ttmrbe nad) mermonatlidjem

(441)
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SDicnft „alö Hein »on Körper unb ntdjt gro§ oon Stuseub" ent*

laffen unb ging über SStterbo nad) Oiom. ©eine ©djweftera

liefcen t^n au$ bem £aufe werfen; ein »£>au8, roeldjeö fein 93atet

fyinterlaffen ^atte (unb weldjeö watyrfdjeuilid) nidfct tljm allein

gehörte) taufte er beimltd) gegen eine 2lngat)l Silber um, bie

er in Neapel oerfaufte. 53118 ber (5rlö8 oerfdjwenbet war, lief

er fid) wieber anwerben unb fuljr mit ber glotte, toelc^e ber

5ftarqut8 oon ßampolataro unb ber Sftarquiö oon ©anto gufyte

commanbirten, nad) ©panien. £>ort erftad) er in ber 23etrunfen»

tyeit einen ©olbaten unb fud&te in einem Älofter in Barcelona

©d?ufc, wo bamalö ber ©ruber 9)^ilipp8 IV., SDon gernanbe,

@arbinal*(5rgbiid}of oon Solebo, gewöfynlidj ber Gar bind«

3nfant genannt, SBigefönig war. Slber eö fyalf i^m ni$tt,

fein Hauptmann, ber tfym ©olb fdjulbig war, liefe it)n feftnetymen

unb it/tn ben 9>rogefj machen.

„SBie nidjtö unb ofjne fid) im minbeften baran gu fefyren,

ob eö mir red?t mar ober nic^t, verurteilten pe mid)\ fo

ergctylt er 11
)» $rebigt auf ber Seiter gu työren, bie Scute

unten mit ben $atfen gu fegnen unb mid? oon ben 2Binben (fo

unb fyerwefyen gu laffen. <Der ÜRotar, weither mir biefe 5Radjriö)t

überbrachte, mar fo freunblidj, nidjt einmal ein Srinfgelb bafür

gu »erlangen. 3d) war giemlidj traurig, befonberö weil mir

ber ©efängm&ttärter nur ben *RatI) gab, mid) mit ©ort gu rer*

följnen, ofyne mir ®elegenfyett gu oerfdjaffen, meinen grieben mit

33ac$u8 gu madjen. Um meinem ©pifcnamen feine ©a)anb«

gu machen, probirte id), ob ber ©djritt, ber mir beoorftanb,

fid) mit Vergnügen unb geidjtigfeit tfyun liefee; aber als id>

meine £anb um ben £al$ legte, mu&te idj mir fagen: n>enn

baß, maß bie #anb tfyut, bie bod) oon meinem glcifdje ift,

fdjon fo fdjmergfyaft ift, wie foll e8 erft mit bem ©triefe fein,

ber bod) auö hartem ©rafe 1

2

) gemalt ift? SDefifyalb fniete

id) nieber, bat ben Gimmel um ©nabe unb üerfprad), wenn ia)

(442)
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biefeö 9Jtol baüon tarne, 33u§c für meine ©ünben gu thun unb

ein beffereö geben angufangen."

„3n ber gangen ©tabt nerbreitete ftch baö ©erficht unb

öiele greunbe famen, um mich noch einmal gu fehen. <Die metften

jagten mir, ich ^ättc jefct ben Seg gu gehen, ben fte auch ein«

mal einklagen mü&ten, nur ba§ ich ihnen »orauö eilte. Einige

Eingeborene fagten, eö fei ein Sammer, bafc id) wegen einer

folgen Äleinigfeit flerben folle; Stabere bagegen meinten, ich

fe&e wie ein (Srgfchuft auö. @nblich fam auch ein grangiöfauer*

mend), ber öor Gifer am gangen £eibe fchwifcte, unb fragte

eilig: „2Bo ift ber Verurteilte ?" 3* erwiberte: „Vater, ich

bin eS, obgleich ich ntdr>t fo außfe^e." (Sr fagte: „Sötern ©ohn,

jefct ift eö 3eit, an 3)eine ©eligfeit gu benfen, <Deine ©ünben

gu beizten unb @ott um Vergebung gu bitten.
11

„9Retn," ant-

toortete ich, „Vater, td) beichte immer nur w%enb ber gafien*

$eit. ©oll ich aber einmal mein Vergeben mit bem geben

begaben, »eil baö menfd&lidje @efe£ e8 fo will, fo giebt eö fein

göttliches ober menfehlicheö ©efefc, Weldas befagt: bu f oll ft nicht

effen nod) trinfen. 2)e8wegen unb um nicht gegen ©otteö

©efefc gu nerftofjen, erfudje tdr> ©hrwürben, ftch bafur gu

bemühen, bafe tcr) etwafi gu effen unb gu trinfen befomme, unb

nachher wollen wir t>on ^eiligen ©acben reben."

<Der Sttönch war offenbar nicht fetjr gufrieben mit ber 8rt,

nrie ic^ meine Sage auffaßte, nahm ein fleineS (Sructfir auS ber

$af$e unb fing an, mir uon bem »erlorenen ©d)afe unb bem

reuigen ©chacher »orguergählen. Dabei (d)rie er fo, ba§ baö

gange ©efängnifc wieberhallte, unb weinte fo, bafc meine 3eDe

überfdjwemmt würbe. 2)a ich f«li nichts h^f,

fniete ich, obgleich td) üierunbgwangig ©tunben nichts gegeffen

hatte, nieber unb beichtete meine ©ünben. 9cachbem ich abfoN

mrt war, ftanb ich auf unb empfanb baS gröfjte 9öcitleib mit

ben armen beuten, bie ja, um mich 3*t *tnen geiertag

machen unb nichts oerbienen würben.
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2)iefe unb anbere (Srwagungen beftimmten mich, eine in

meinem tarnen abgefa&te 33ittfcbrift bem ÜJcarquifl oon (5fte,

welcher bie Gaoaflerie befehligte, übergeben gu laffen. @3 würbe

batin aufgeführt, ich fei ein (Sbelmann nnb beanfpruehe batjcr,

enthauptet ftatt gehenft gu werben. 3<h glaubte nämlich, bei

9Jcarqui8 würbe fich nad) ber 2Bal>rl)ett meiner ^Behauptungen

erfunbigen laffen nnb wäljrenb Antwort au8 3ftom ober @al»

natierra tarne, mürbe ich Gelegenheit finben, mit einer geile

meine Letten ober mit einem «Dietrich bie Zfyvixt mcine§ ©efetng»

niffeö unfehablich gu machen. Slber Sltlc8 mar »ergeblich; ber

2J?arqut8 antwortete, er wünfehe lebiglich, ba§ ich Eingerichtet

würbe, unb ftellte bie SobeSart mit ber größten £ofIichfeit gang

in mein Söelieben. 3ct) war ihm nnenblia) banfbar, nahm

einen Stein unb fct)lug bamit al§ reuiger (Sünber fortmährenb

auf meine 23ruft, wobei ich wich jeboc^ wohl hütete, mir ben

geringften ©chaben gugufügen.

@ang fchlimm würbe mir jebcd) erft gu 9Jcuthe, alfi icb

bie ©locfe ber 23rüberfcr)aft hörte, welche bie gum £obe 93er-

urteilten auf ihrem legten @ange gu begleiten pflegt. 2>a

traten £>on granciöco be ?)eralta unb Sofeph ©omeg, ber ©ine

©ecretair, ber Snbere 23arbier feiner Roheit beö (Sarbinal*

3nfanten, in mein ©efangni§ ein, um mir ihr SBeileib auö«

gubrüefen. Slber mein Kummer war fd)on norbei; benn ber

^lerfermcifter hatte mir gmei $funb SBrob unb einen $rug SBein

gebracht. 3ct) machte alfo, ftatt gu jammern, alle möglichen

2Si£e unb gwar gum großen (Srftaunen metner beiben Söefucher,

bie burchauö nicht begreifen tonnten, bafj mir ber £ob fo leicht

würbe. 3er) fefcte ihnen auöeinanber, bafj mein ©chmerg nur

fo lange gebauert \)abt wie mein S)urft unb bafc, fo wie ich

genug SSein hatte, meine gange Sraurigfeit oerfchwmbe. 3a,

icb fei oergnügt barüber, nun ber 2Belt ber ©ericr/t^biener unb

?lboocaten für immer gu entgehen; wollten pe mir jeboch eine

©unft ermeijen, fo bäte ich fie um gclgenbeö: „3$ haücr"

(*44)
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fogte ich, „einige ©ünben begangen, beren Slbfolution fich ©eine

«jpeiligfeit ber ?>apft »orbehalten hat. 3* bitte bie #erren

al[o bringend bei bent ©eneral einen Suffcrmb »on brei SKonaten

für mich $u erlangen, bamit ich nach 9tom reifen unb jene ©im*

ben beteten fann. 2118 ebeler ©aligier fchmöre ich, nact) Ablauf

biefer grift gurüd 3U fommen unb mich r)inri(^ten ju lafjen."

©ogleict) begaben ftdt> bie S3eiben $war nid)t bem (General,

(entern 311 feiner jpcljeit bem SM^efonig unb btefelben Ratten bie

ömabe, ba$ SobeSurtheil in eine gehnjährige ©aleerenftrafe

unuuroanbeln. ©eine Roheit hatte oon meinen S3ert^eibigern

fo üiel oon meinem 2Sifc unb meiner guten 2aune gehört, bafe

mir geftattet würbe, ihm jum <Danf für bie ermiefene ©nabe

bie güfee $u füffen. 5)abei gefiel ich it)m mit meinen ©dje^en

fo gut, bafc er mid) §um ©rauben oon ©panien machte, inbem

er mir befahl, mein £aupt $u bebeefen. ©0 wäre idt> fein

£au§narr geworben unb hätte fo mel gu trinfen befommen alfi

ü| wollte, wenn mich nicht bie 9>rügel, bie feine ?)agen mir

wgünftigten, unb meine grofee SBorliebe für ben ©oloatenftanb

baoen abgehalten rjätten, eine fo ehrenooQe unb einträgliche

Stelle anzutreten. SDie ©aleerenftrafe war mir auch erlaffen

tr-erfcen: (o »erlieg ich alfo alö freier 5Dtonn ben ?)alaft unb

liefe mir jwei Siberlaffe geben, um mid) oon bem auögeftanbenen

Set/reden ju erholen. Natürlich war barauf mein näcpfter ©ang

in eine ©djänle, um burch Söein ba8 oerlorene S3lut $u erfefcen."

Obgleich nun oöüig gum SSuffone geworben, normt er boct),

ba er feinen für ihn geeigneten $errn fanb, wieberum <Dienfte

alö ©olbat, bejertirte aber unb trieb ftd) in üftailanb herum,

inbem er feinen Lebensunterhalt auf bic fchmufctgfte Söeife

gewann. 5)ann war er halb ßocr), halb ©olbat, fam nach Sirol,

bem (Slfafe unb S3urgunb unb enblich, jeboch mit einem anbern

£errn, nach Saiern. 3öie er fich h«H> ©chalf, t^alb alö

2)ieb forthalf, geht au$ folgenber ©djilberung 1

3

) hwoor.

„3Bir waren im £aufe eineö reichen QRanneö einquartirt,

XX. 46*. 2 (445)
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ben feine 2>tener alß begütert barfteHten, ber aber felbft arm

gu fein behauptete. 3c3^ war ber eingige, ber fttr; mit itmt Der*

ftänbigen tonnte, ba ich, lateintfd} mit iljm fprad), roatyrenb ec

fein 2Bort <5panifd> oerftanb. 34 fefcte tym mit ernfter SBliene

auöeinanber, bafj mein #err ein fetjr oornetmier 9ftann unb idj

fein gourier, SRajorbomo unb Sioti) fei. Buerft »erlangte ia)

bie übertrtebenfte Spenge 9>roöiant für bie SDtcncrfc^aft, unb al§

fid) bet SDeutfdje gang entfefct befreugigte unb fagte: „2Benu fo

öiel für bie 2)ienerfä)aft »erlangt roirb, fo giebt efl ja in unterem

gangen 3) orfe nidjt genug für ben £erren," erroiberte id) : „mein

#err ift fo ebelmütrjig, bafe e8 irmt mefyr barauf anfommt, ba§

feine 5)ienerfd)aft rooljl oerfetjen ift, alö bafj er felbft Ueberffafj

tjat. @r ift gang gufrieben, toenn er ein güUfel mit @i

befommt." @r fannte baS ®erid)t nidjt unb fragte roie ed

gemacht roürbe. 3 et) fagte, er foDe ein üi, eine junge Staube,

gmei SBagenlabungen tfofylen, einen ©dmlrflicler mit Style unb

Pfriem unb einen Sobtengräber mit feiner ©djaufel Ijertommen

1 äffen; bann ro eilte id) ihm geigen, tme ed gemadjt mürbe,

©ang ooU oon 2lngft unb ©raunen ging unfer 2Birtt) fort unb

liefe ba8 Verlangte tjerbeibringen. 3d) öffnete bie Saube mit

meinem Keffer, tfyat bag @i Ijtnein, nadjbem ich bie (Singetoeibe

tjeraufigenommen tyatte, unb fagte: ,jefct wirb biefe 5£aube in

ein 9Rcbl)ut)n gefteeft, baö SReblmlm in eine £enne, bie $enne

in einen Kapaun, ber (Sapaun in einen gafan, ber Safan in

eine junge Siege, bie Siege in einen £ammel, ber £ammfl in

ein tfalb unb ba§ ßalb in eine $ul}. Natürlich rauft Sttteö

oerbet gemafdjen, gerupft ober enthäutet unb gefpieft fein, nur

bie £ut) behalt iljr geD. 5)ann fommt ber ©dmfter unb nat?t

ba$ ©ange gufammen unb ber Sobtengräber mad&t eine tiefe

©rube. Unten femmt bie eine SBagenlabung j^objen hinein,

barauf c
tt)irb bie $ufy mit ityrem Snljalte gelegt unb auf bie

tfut) fommt bie gmeite Labung flogen, ©nblicr) merben bie

$ol)len angegünbet unb ba8 ©ange fdmiort oier ©tunben, niajt

(446)
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raefyr, nod) weniger. 3dj feige Srmen, ba$ giebt baö fünfte

@erid)t von ber SBelt. Die alten ßaifer a§en e8 am Ärönungö*

tage.*

2)er arme SRann war oöflig nerfteinert unb glaubte mir

aUeö aufä Söort. Snbeffen oerftänbigten wir unö 53etbe: id)

rebete meinem Herren r>or, imfer Ouartiergeber fei ferjr arm unb

btefer geigte ftd) gegen mid) aufjerorbentlid) erfenntltd). Slbct

bie 6ad)e fam l)erau0, mein ßapitän fam mit einem Störte

bewaffnet in bie ,ftüd)e hinunter unb flopfte mir ben Staub fo

grünblid) auö, bafj er mer Sage lang wegen Äranf^eit feine«

Äoa>8 nur falteS gleifdt) effen tonnte."

*ftad) r»erfd)iebenen 2öed)felfätlen geriet!) @ftebaniUo in ben

9ticberlanben in ®efaugenfd)aft unb würbe enblid) oor ben ©ou*

»erneur »on SHaeftridjt, #er$og oon Bouillon, geführt, ber

gerabe bei Sifdje jafj unb il)n fragte, wie oiel er für feine grei*

laffung begaben wolle. ,£err," erroiberte 14
) er,

ff
id) bin fein

©olbat fonbern ein Gaoalier, ber auf Abenteuer auögel)t. Unter

©paniern l)ei&e id) ©ftebaniflo ©ongalej, unter ben graujofen

Sttonfieur be la SHegreja. 9Kein ©tanb ift ein ©d)elm $u fein

unb meine Äunft ift ber ©pafj; biefer ©tanb unb biefe flunft

faben tt>tc |)riDilegien unb ifynen 3U golge bin id) frei unb

barf nid)t gefangen gehalten werben. SBenn Seber »on ben

@olbaten, bie mit*) gefangen genommen l)aben, für feinen Sln-

tl)eil einen guten ©tretd) unb @w. ©rceHenj für ftd) üier ©pa&e

traben wtQ, fo bin id) bereit, mich bamit loöjufaufen, unb bie

Herren werben fämmtlid) aufrieben fein; wo md)t, fo fommen

fte nod) fd)led)ter weg unb ba8 befte @efd)äft mad)e id) felbft;

beun, nad)bem id) offenbart l)abe, wer id) bin, l)abe id) einun*

beftreitbareö JRed)t, in biefem £aufe t>icr gu leben, ba e8 baß

üorner/mfte £au8 ber (Stabt ift; bin id) aber erft einmal barin,

fc werben bie Herren ja fel)eu, wie ber SBein abnehmen unb

enblid) ber fd)recflid)fte Dürft alle $öewot)ner beffeiben hinraffen

wirb.«

2* (447)



20

3)er «ftergog fyßrte midj mit Vergnügen an, ade feine ©ajte

labten unb man gab mit $u effen. <5ö würbe mir fo mel §u*

getrunfen, ba§ idj, wenn idj nid)t ein guter unb geübter ©duftet

gewefen wäre, in biefem Speere oon SBein meinen Untergang

gefunben t/ätte. $Kadj Slif* gab mir ber £ergog meine greift

unb fdjenfte mir gwei 3)oublonen 15
) alö SReifegelb.

Sluf bem Söege traf (Sftebanitto ben ©apitän 33ernabö

93i8conti, ben er mit fo gutem Erfolge erweiterte, ba§ er i^n

ebenfalls befd&enfte, in feinem Söagen mit fahren liefe unb mit

bem 9Jlanne befannt machte, in beffen Reifen er ftdj oon nun

an bewegte unb ben er aud) in ber SBibmung feineö 23ud)rt

all feinen Herren bezeichnete, ben ©rafen — benn baö war er

bamalö nod) — Dttaoio ?)iccolomini, faiferlidjen ©eneral in

ben 9cieberlanbcn.

„2)er ©raf," ergabt 16
) (Sftebanillo, „batte »on meinen

(y i gen jd) arten erfahren unb freute fid) Semanb 311 baben, mit

bem er ftc3t> manchmal amüfiren tonnte, ba er nidjt blo8 immer

an ©ewinnung oon ©d?la$ten unb (Eroberung oon Seftungen

benfen modjte. 3)a eö gerabe 3«t gu fpetfen war, fo würbe

eine SJcafylgeit aufgetragen, wie fte fidj für einen folgert 5Jtonn

gegiemte. Gsr lub mtd) ein, mit ifym ju föeifen, unb ein 5)iener

fefcte mir einen ©tufyl an ben &ifd?, aber, waö idj nod? niemals

gefetyen tjatte, rücfwärtö, baö Reifet mit ber gefyne gegen bic

£afel gerietet. 011$ id> ben ©tuty umbreljen wollte, fagte ber-

felbe Liener, baö bürfe id) nid>t, benn er tyabe mir baö gegeben,

waö mir jufomme. ÜJlir lag weniger an einem bequemen ©ifc

alfi an orbentlidjcm goölegen unO fo madjte i$ benn, fo fdjledjt

\ä) au^ im ©attel fafj, trofcbem eine orbentlic^e [Reife bei Siföe

buret;.

SGacr; ber Safel fing baö Srinfen an unb gulefct blieb id>

mit ©r. (SrceHena unb bem Hauptmann, ber mid) iljm »or*

geftellt t)atte, allein. 3)ie Herren fcr)lugen mir cor, ein ©oieldjen

$u machen. Seber legte eine fyanbüoll ©olbftücfe auf ben £ifd>

im
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unb i<§, ber id> fein ©elb fyatte, fefcte £iebe ein, bic fo unb

fo Diel gelten fetten. 5ftun l)ätte i$ freiließ alö G^rlft biefed

<5piel eigentlich überhaupt ntdjt fielen bürfen, benn id) tonnte

nur gemimten unb ffe nur oerlieten, ba id), wenn id) »erlor,

Prügel gewann — Prügel aber fyabe idj mit immer, wenn ed

batauf anfam, gwangig für einen gellet geben laffen — unb

»enn bic Herren gewannen, fo litt iljte SBörfe, ebenfo wie

tynen ifyre ginger oon bem prügeln wefye fyun mußten. (Beine

Orrcelleng lic§ midj — wofyl auö ©ro&mutfy — fedjö ©olbftücfe

gewinnen, ber Hauptmann bagegen gewann Don mir breifeig,

bie et fid) auf meinem dürfen gu meiner eigenen 3ufnebenljett,

tmc gu allgemeiner greube burd) bie $agen auSgaljlen lieg.

sRadjbem baö (Spiel beenbet war, fragte idj ben Liener,

welcher mir ben ©tutyi gegeben chatte, warum er iljn öerfefyrt

inngefe^t fyabe. @r antwortete: „ben (SbeDeuten, welche unfer

#ert einlabet, wirb ber @tufy( gerabe fytngefefct, ben Spanen,

bie mit bei 5£tfdje fifcen, Derfetyrt." 3d) backte bei mir felbft:

„mein Vergnügen ift meine @fyre; waö IjilffS mir, wenn mein

33ater SBrob Reifet, unb id) mu§ ^ungern?"

Dttaoio fyatte ben (Spafemacber balb oergeffen, benn er reifte

noa? an bemfelben Slbenb nad) Srüffel ab, unb (SftebantHo war

fein* erftaunt, ftd) plöfclid) gang uerlaffen unb ofyne irgenb

toeldje Slnweifung über fein weiteres ©cfyicffal gu finDen. 2)a

gab tym ber 9Karqui8 hattet ©elb, um feinem 9>atton nadj-

greifen. @r fanb ifyn in S3rüffel, unb begleitete iljn in feinem

©efolge unb in feinet Storöe nad} 2Bien, wo er ber Äaiferin

SRatia bie £anb füffen butfte, unb burdj bie oon berfelben er»

feilte ©rlaubnife, feinen £ut, weil er fefyr flein war, aufgufefeen,

fo ftolg würbe, bafc er ben tf)dtlid)en ©pott ber $agen fyerauö*

fotberte, unb auf feine klagen feine anbere Antwort gu fyören

befam als etwa: „baö ift ber *Ra$tifdj für bie 5Haljlgeit ber

Hofnarren."

deinen Herren fanb er bann in glanbern, furg cor ber

(U9)
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©d)lact)t oon StyomriUe wieber, nact) welct)er it)n ber £atfer in

Slnerfennung feiner guten Dienfte gum #ergog uon Slmalft

machte, ein Sftel, wetdjen oon DttamVö gamüie guerft Antonio

SMccolomini, 9ltpot beö ^apfteö 9>iu3 II., oon Otaimonbo £rfint,

gürpen oon ©alerno, geerbt Ijatte, unb ber fpater mit Dttaoio,

ber befanntlict) nie einen @ot)n gehabt fyat, erlofct)en ift: fein

SWitglieb ber gamiiie ^iccolomini fdjeint Suft gehabt gu tjabat,

ben £itel gu führen, ben ber SBerrätljer bewerft r)atte.

„<Da icr) ben ©leg", ergäbt 17
) (SftebaniOV, „für gang pcr)et

t)ielt, fo bat ict) ben ©rafen, mict) al$ Courier mit ber ©iege*«

nact)rid)t nact) Sßien gu fdjicfen. 6r aber antwortete mir:

©enor (Sftebanitto, @m. ©naben finb gum ©ourter fet>r brauet)«-

bar, für eine ©ct)lact)t jebod? aUgu feige. 2)a id) nun boa>

weif*, bajj SDiefelben nict)t fampfeu, fonbern fiel) ebenfo furdjtfam

benehmen werben, wie in ber ©d)!acr)t »on 9cörblmgen, fo fefcen

©ie pet) aud) t)ier auf einen £ügel, unb fetjen ©ie fict) bie

©ad)e mit an. ©oQte ©ott mir ben ©ieg gewähren, fo eilen

©ie mit ber SJcelbung fort: ict) wei&, ba& biefer SDieuft 3tmen

mebjr eintragen wirb, alö wenn ©ie fid) bamit aufhalten wollten,

auf bem ©ct)lact)tfelbe gu plündern.

3ct) folgte, um meine Steife nict)t buret) einen ber unbe*

redjenbaren 3ufaDe beö Äriegeö oertjinbert gu fet)en, biefem

SRatfye, fuä)te mir eine Sfatjötye auö, etroa gwei fpanifdje 18)

SJleilen oon beiben Speeren entfernt, unb fat) gn, wie mein £crr

SBuuber ber Sapferfeit »errichtete, unb ben geinb bepegte.

«Darauf »erlief* ict) meinen ©tanbort, um bie ©tege8botfct)aft

gu überbringen. Sllö ict} aber auf bem SBege einen oon unferen

ÜRarfetenbern traf, ttjat ict;, alö wäre ict) bei bem erfreu 3«s

jammenftefe beiber Armeen gugegen getoefen, unb tranf fo üiel

auf baö 2öot>I meines Herren, ba& ict) nact) einer SBiertelftunbe

»iel meejr 2uft gu fct)lafen öerfoürte, als banad), bie ?)oft gu

reiten. 2)a mürbe tolß^liä) eine Kanone gelöft, unb wenn e$

auet) nur ein greubenfcfyuf} wegen beö erfoct)tenen ©tegeS war,
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fo ertyraf id) bod) fo entfefclicr;, bafj id? »om $ferbe fiel, unb

mid) babci ctwaö »erlebte, fo bafc Sölut $u fliegen begann. 3n

meiner Stagft glaubte id), eine Äugel fyabe tntd^ getroffen, unb

fing an, laut na$ einem ^rieftet ju freien. 2)er 9ftarfetenbet

tmb einige anbere Seute famen gerbet, t* jagte ir/nen, eine

tfanonenfugel fyabe mir fcaö 53ein jerfdjmettert, unb würbe, ba

bie Beute e8 felber glaubten, aufgehoben, auf ben SBagen be8

9Jtorfeienber8 gelegt unb in bie Stabt gefahren.

ÜJtan braute mid) in ein gutes 2Birtr;8r)au8, unb legte mid)

tnß «Bett. (Sin (Sfyirurg war nidjt gleid) au Rnben, ba aße

Sierße mit ben oerwunbeten Solbaten befdjäfttgt waren. @nbltd^

nadj wer Stunben, al8 td) fdjon gang feft ftfclief, fam ein

Stanbargt mit einem falben <Dufcenb ©efyülfen herein, bie mid),

ba fie gehört Ratten, td) fei ein £tebling8btener be8 ftegreidjen

gelbljerru, mit grofjer Sorgfalt gu betyanbeln gebauten, tfaum

im Simmer, framten fie it>rc Sadjen, Keffer unb fonftigen

3nftrumente au8 unb liegen ($r/arpie guredjt mad?en unb Salben

corbereiten. 2118 aHe8 fertig mar, lieg ber ($f)irurg mid) werfen,

um ba8 23ein gu befidjtigen. 9ßad) langer 9Jtüi)e gelang e8,

midj au8 meinem Sd)lafe aufguftören, id) fe£te midj aufregt

in meinem Sette tjin, unb war feljr wenig erbaut, als id) fo

mele JKaben mit ifyren anatomifdjen Söerfgeugen gu meiner 3^ 9

legung bereit farj. 3dj entblöfcte ba8 Sein, ber Olrgt nal)m ein

8tyt, fefcte feine grojje SriHe auf unb befar; bie SBunbe. $18

er aber nur eine fleine Stramme bemerfte, fagte er: „Sie

»ollen mid) wofyl gum Seften ^aben, ba Sie im* fommen

laffen, um Sfyre eingebilbeten SBunben gu feilen?" 3d) erwie»

bette: „mödjten Sie mid) in ben Suftanb t>erfe|en, in welchem

ia) mid) befanb, al8 id) Sie rufen liefe: bann würben Sie ein«

fefyen, bafi bie SBunbe, wenn fie audj nur eingebilbet war, mir

bennod) bamal8 eine wtrflidje 2öunbe gu fein friert. £>amit

@ie jebod) nid)t umfonft gefommen finb, fo nehmen Sie biefe8
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©olbftücf, unb ersten ©ie nicht weiter, wa« fleh tytx ereignet

hat." fcachenb öerliefjen alle mein Simrner.

SDttaoio wollte fid) über bie ©acbe tobtlachen, (Sftebanilb

aber Hefe ftd), bureb feine melfadjen ©ourierreifen angegriffen,

am £ofe beö Garbinalinfanten in Druffel baufllich nieber: „ob*

gleich id) feine beftimmte ©leHe befleibete\ erjagt 19
) er, „fo

empfing icb boeb aDe Sage meine Nation unb alle ©tunben

irgenb einen SBortheil. 3)a ich jefct auö bem ©pafemacher einer

(SrceQeng ber einer königlichen Roheit geworben war, fo nahm

ich ein gewichtiges SBejen an, wie e8 ftcb für eine fo erhabene

©teQung febiefte. SBte anbre Beute £unbe, Sffen ober fonft

welche Siliere gerne ^aben, fo fyatte ©eine Roheit eine lebhafte

3uneigung 31t mir, unb betätigte biejelbe baburdj, bafj er mir

Meie fdjöne unb foftbare Kleiber machen lie§. ©ing er auf bie

3agb, fo mufcte ich mitreiten; fuhr er frieren, um fiel) oon

feinen SRegierungSforgen ju erholen, unb feinen Untertanen bie

Sreube feineö Slnblicfö gu gönnen, fo fa& ich neben ihm im

Söagen. 33ei biefem Beben befanb idt) mich fo mofyl wie ber

gifd? im Söaffer. Sreiltcr) fehlte e8 nicht an Beuten, bie mir

mein ©lücf mißgönnten, unb mich au8 meiner ©teOung ju »er«

brängen fugten. S)abei »ergaben meine Nebenbuhler gang, bafj

fte nur ebenfo mifcig unb untert)altenb gu fein brausten, wie

ich, um biefelben SBort^etle 31t ernbten.

5lber ber £afj, ber mir auf allen SBegen entgegengebracht

würbe, machte mich Aug. 3<h fuchte möglicbfit oiel ©elb gu-

fammengufcharren, um für bie 3ufunft gefiebert $u fein. 3)eß*

halb fertigte ich eine gifte aller Surften, ^erjoge, ©rafen unb

Söarone beö Banbeö an, fdjrteb bie SBohnung neben bie Namen

berfelben, unb befugte fie allmählich fammtlicb, aber, wohl ge-

merft, immer nur, wenn fie bei Slafel fa&en. 2)a8 ift bie befte

Seit, wenn einet etwaö h^en will; benn grofje £erren finb

Sföorgenfl beim Slufftehen gewöhnlich übelgelaunt unb &benb8

haben fie ben Slerger über bie ©efchäfte unb bie ©laubiger noch
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ra ftdj. Unb toirflich fanb id) bei meinen SBefudjen folche grel-

gebigfett, bafc mir glanbern alö ba8 febönfte 8anb t>on ganj

(Suropa erfchten. 2Bar ich einmal fchledjter Saune ober traurig

gefiimmt, fo befugte ich SWemanb, ba eö ja nicht mein SImt

»ar, mich »on anbern erweitern ju laffen, fonbern felber Slnbere

ju erweitern.
41

SDer GarbtnaU3nfant ftarb, tme üftabemoifelle »on SJcont*

penfier meint, 20 ) an ©ift, weil bie abficht beftaub, ihn mit

$ran$öfifcher »£>ülfc unb alö fünftigen ©emafyl biefer 2)ame, ber

$od)ter be8 £ergogö ©afton »on Drlean«, jum ^errfdjer ber

9fteberlanbe unb biefe unabhängig oon (Spanien $u machen,

ßr aar erft gmeiunbbreifeig 3a^re alt geworben, unb erfreute

ftd), wie auch au8 (Sftebantflo'S (Sr^äljlung ^erüorge^t, in ben

Webcrlanben wie in ©panien ber größten Seliebtheit. . 5ftach

feinem Sobe erreichte eö @ftebauiUo, bafj Dttaüio ^iccolomini,

ben er nun wieber „feinen Herren" nennt, ihn 3U fid^ nach

Skutfdjlanb befcfjieb. „3ch fam in SSien an\ ersäht
11

) er,

„unb fteüte mich fogleich S^ren Ratierlichen Sftajeftäten öor.

6fce ich in ben Subienjfaal trat, fyatte mir ber tfaifer »erbieten

laffen, ben tarnen be8 Garbinalinfanten aussprechen, weil e3

bfe Äaiferin nicht ertragen fonnte, an ihren »erftorbenen SBruber

erinnert $u »erben. <Die ÜRajeftaten freuten fich fet/r barüber,

mich $u fetjen unb $u hören, unb befahlen, mich nach meiner

langen Steife — benn ich mar noch in feinen ©afthof gegangen

— ju reftauriren. Dann füjjte ich bem 5ftarqm8 oon ßafiel»

ftobrigo, ber alö ©efanbter ©einer fatyolifdjen SJcajeftät in

2Bien lebte, bie £>anb. @r natjm mich in feinen ©chufc, unb

ich »erlebte einige Sage in feinem £>aufe fo angenehm, bafc ich

meine Stellung nict>t mit ber eineö etatttyalterS einer reiben

?>rooing oertaufc^t hätte.

3e$t trotte i^, ba§ mein £err auf ber SRetfc nach SBten

W- 3$ ging ihm entgegen, warf mich oor ihm nieber, unb

bat ihn um 33er$eihung bafür, bafj ich *xti 3ahre lang in an-
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beten SDicnften geftanben ^atte. Steine (Sntfchulbigung war,

baß ich franf war, aI8 er au8 glanbern abreifte, unb baß ich

SDiener eineö Urenfelö (5arl8 beö günften gewefen war. ©eine

@rcetlen$ lieg mich auffielen unb mein £aupt bebeefen, unb

jagte, er fei nicht würbig, einen 9ftann in feinem <Dienfte $u

haben, weiter gum ©efolge etneö fo großen Surften gehört

habe.

2113 ©eine @rcedeng feinen ?)alaft betrat, orbnetc er an,

baß ich aUe8 unter mir haben unb gut einrichten joHte, wa8

jum tfüchenbepartement gehörte. 2Bie alle £eutc, bic nichts

ftnb unb etwa« werben, nahm ich ben Knüppel orbentlich in bie

£anb, unb würbe Sorann unb abfolutcr ^ertfdjer in £ücr)e,

geller, unb <Spei[efammer. @o würben alle im $>aufe meine

geinbe. €>o lange mein £err in SBien war, ging bie ©a$e,

unb id? befam oiele ®efa>enfe außerhalb be$ £aufe3 unb lebte

im $aufe ^errHd^ unb in greuben — als er aber abreijen

mußte, um baö (Sommaubo ber faiferlidjen 2(rmee gu übernehmen,

fielen meine geinbe über mich \}tx
t
prügelten mich, unb warfen

mich auf bie (Straße.

^Darauf nahm ich bie ?>oft unb ritt meinem £erren naefc.

ÜKach einigen Jagen traf ich Um in TOt)ren in einem Drte mit

tarnen £eübrunn an. 3<b befdjwerte mich bitter über bie S3e-

hanblung, bie ich erfahren hatte. (Sr oerfprad) mir ©enugthuung

3U »erraffen, aber bie golge war bloß, baß jene imJpaufe unb

ich mit meinen prügeln braußen blieb.

2118 ber (Srahetjog Seopolb 5U un3 ftieß, gab ihm mein

£err ein großes ©aftmahl, bei welkem gu feinen @hre« nadh

beutfeher Krt getrunfen würbe. 2öa3 mich anbetrifft, fo tränt

ich na$ Birten aller ©prägen, bie bei ber 33abülonifchen 93er-

wirrung gefprochen würben, unb fiel benn auch nach allen mög-

lichen menfchlidjen arten $u SBoben, um enblich einjufchlafen.

©an^ früh am nächften borgen marfchirten wir gegen bie

Ochwebifche 5lrmee, welche bie geftung S3rieg belagerte. 5)ie
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(Streben hoben bei Annäherung unfered £eere8 bie Belagerung

auf unb fteeften Sßei&e 83
), welcr)e8 fie ebenfalls aufgaben, in

33ranb. <Der ©räherjog ^atte t»on meinen tauglichen (Sigen-

Haften gehört, unb fdjicfte mid) mit ben guten Nachrichten alö

Courier nach SBien.

3a? flieg, nadjbem tet) fo fchneH wie möglich geritten war,

im ©djlofjljofe in Söien ab, unb tyänbigte bem ©rafen 33ud}hain

meine 2)epefdjen ein. 3)er ganje £of nahm mtet) mit Vergnügen

auf, unb alle beföenften mict), ba ich nicht nur burd) meine

fettere Saune unb meine ©cheqe gur Erweiterung beitrug, fonbern

aua) gute 9tacr}ricr/ten überbrachte, ©eine ßaiferliche Sflajeftät

maajte mir eine foftbare golbene ßette gum ©efchenfe unb liefe

mia) mit faiferlichen 2)epefchen gur Armee aurüefgehen.

©o biente ich wetyrenb be8 gangen gelbgugeö alö Courier.

Aber nicht immer hatte ich ernfte unb widrige ©efdjäfte $u be*

Jorgen, manchmal war auch no<h etwaö 3cit ju ©<her$ unb

^ufttgfeit übrig. 2öir belagerten eine ©tabt mit tarnen ©logau,

an ber ©renje oon 9>olen unb Bommern (sie). SRein #err

befugte häufig bie Laufgräben, (Sineö üttorgenö nahm er mid),

um meinen 9ftuth — ben er im Uebrigen genugfam fannte —
auf bie ^robe $u ftellen, mit ftet) borten, um mid), wie er

fagte, $u einem tapferen Krieger gu machen. 2Bir überfthritten

bie Dber, welche mitten burch bie uon un8 belagerte geftung

fliegt, unb näherten un$ ben dauern, »on wo au8 ber geinb

un8 eine grofjc Anjahl Rillen entgegenfdjicfte, bie mehr gepfeffert

als gegurfert waren.

3ch fagte meinem Herren, biefe Art grühftücf gefalle mir

burchauS nicht, unb bat ihn, mid) guruef inS Duartier gehen ju

laffen, ba ich mit Vergnügen auf ben Sftuhm oeraidjte, ber hier

ju gewinnen fei. @r erwiberte mir, ich foHe ruhig bleiben, ba

i«h auf biefe SBeife (§hre unb guten tarnen gewinne. w3tr)

»erfichcre <5w. (5rceßen3\ fagte id), „bafj mir an ber @h« nicht
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ba8 minbefte liegt. 3ct) tmtt nichts öerbienen alö ©elb, unb bal

in JRuhe unb grieben."

3n biefem Slugenblitfe fd)lug eine tfanonenfugel bify bei

und ein. 3m erften Slugenblicfe nahm ich mich necb gufammen,

weil mein £err neben mir franb, bann aber, alö idj fafj, wie

ein ©olbat töbtlicr) getroffen nieberfiet, lief ich fort fo fdmeü i<$

nur tonnte, unb fam gang aufjer $them in unferem Quartier

an. 5)ort froch icr) auf ben ©oben, unb üerfteefte mich im

©trot). Stach einer ©tunbe fam ber #ergog an, unb fragte

nach mir. (Sin ?)age fagte, ich fteefe im ©tror) roie eine ÜRifpel,

bie reif werben foü. @r lief} mich t)erunterfommen unb fagte:

„©cr/urfe, wie fönnt 3h* fo feige fein, in meiner unb ber ganzen

&rmee ©egenroart baüongulaufen?" „£err", erroieberte ich, „tuet

hat benn <$ro. (greefleng gefagt, ba§ ich mutr)ig bin, unb wann

habe icr) mich jemals roeniger feige benommen al0 r)eute? Senn

<&m. (Srceüeng mich beSroegen auö glanbern gu fid) entbieten

liefen, bamit ich als ©olbat bienen fodte, fo ftnb biefelben oon

meinen ©igent'chaften nur mangelhaft unterrichtet: benn roie e$

@rgpriefter unter ben ^rieftern giebt, fo bin icr) baö ©rgr/uhn

unter allen Hühnern."

3)er £ergog fing an gu lachen, unb fein %oxn roar »er*

geffen.

sftach acr)t Jagen roar uufer .peer gelungen bie Belagerung

aufzuheben, roeit ber geinb mit überlegenen Gräften gum (Sntfafc

t/eranrüefte. ©eine Roheit ber (Srghergog fanbte mict) mit 5)e*

pefcr)en an ben $önig unb bie Königin r?on tyokn ab. 3^ ritt

bie 9>oft in ©efeOfchaft eines tfammerbienerS be8 ©rofe^erjegö

r>on SloScana, welcher bie 9cacr)richt oon ber glüeflicr/en @eburt

eineß Jh^nerben gu überbringen hatte, unb fo freigebig gegen

mich »äff bafc er roährenb ber gangen föeife für mter) mit be»

gahlte.

Slm 9>olnifchen «g>ofc angefommen übergab ich ©einer üJca*

jeftat fogleich meine ÜDepejdjen. $Da mich DC* tfönig nicht fannte,
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unb nicht wufjte, weö ©tanbeö ich fei, fo behanbelte er mich

mit bet größten «£>öflichfeit, unb befahl mir, ich follc mid) auö»

ruhen, bis er mich mit ber Antwort abfertigen tonne.

Darauf begab ich mich gur Königin, welche auö bem

Schreiben ifjreö 23ruberö beö ß^erjogö erfah, wer ich war.

Sogleich befahl pe mir, mtd) gu bebeefen, liefe mich befchenten

unb ihren beuten ben Auftrag geben, ftd) beö £errn ©efanbten

anzunehmen. 3118 ber Äöntg nun auch aernaljm, »er id) eigent-

lich war, lobte er mich wegen beö unöerbtüblichen (Srnfteö, mit

fceldjem ich meinen Auftrag bei ihm ausgerichtet hatte.

5Radt> brei Sagen würbe ich mit einem ®e(d)enf t>on brei*

hunbert <Ducaten entladen. SDtc Königin gab mir unter anbetn

Briefen einen an ihren 23ruber gerichteten mit, worin fie ilm

bat, $u üeranlaffen, bafe id), wenn ich etwa einmal alö Courier

nac^ ben 9lieberlanben gehen foUte, ihr Spieen unb eine nach

granjöfifdjer 2Robe gefleibete 9>uppe mitbrächte, tamit ihre

6chneiber banad) ihre Kleiber anfertigen fönnten, ba ihr bie

?)oInifd)e Sftobe nicht gefiel.

5)urch 2)eut|"chlanb fonnte ich feinblichen Struppen wegen

nicht $urucfrei|en, ich ging aljo über Ungarn. 3n SBien gab

mir ber SJtarquiö uon (Saftel-JRobrigo ebenfalls 2)epefchen für

bie $rmee. £)ann ging ich »b« Itaftg nach 2)reöben, wo ich

erfuhr, ba§ baö Äaiferliche $m in Verfolgung ber (Schweben

auf Seidig marfchire. 3ch reifte fo fchneü weiter, bafj ich »ta s

unbjwanatg ©tuuben fpäter, eine Steile öor Seipslg, beibe £eere

in 6d)lachtorbnung aufgeteilt oor mir fal).

Slber hier ging eö mir fehlest. mein f>ferb bie trom-

peten unb trommeln hörte, wollte eö ben 9Harfch ber S3ataiUone

mitmachen. 3ch bagegen hatte nicht bie geringfte £uft, mich "t

ben ^Bereich beö geuerö $u begeben, unb wollte mich möglichft

fdjneQ auö ber 9täbe ber Gruppen entfernen, ©o waren wir

beibe gan$ üerfd)tebener Meinung. &lö ich hin unb h*r

legte, waö id} thun füllte, fam ein Bataillon ber äaiferlichen
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auf mich $u. Wart ergäh^e mit, bie ©chlacht fei im 93egriffe

oerloren gu werben, weil bie (Sanatlerie beö linfen glügelö ge*

fernlagen fei. Sa ich Courier war, fo glaubten fie, ich müf}te

afleö Hüffen, unb fragten mid>, web in fie fluchten fennten. 5d)

antwortete ihnen, baö foöten fie nur meine (Borge fein laffen.

3$ führte fie, inbem id) nor Sngft mehr tobt alö lebenbig

war, fo fdmett alö möglich fort, unb quartierte fie mit Anbruch

ber 9ßad)t in einem SDorfe ein, weldjeö gwangig Steilen non

bem ©chladjtfelbe entfernt war: la) bin überzeugt, bafj, wenn

ich fo fdmeü im Singreifen wie im gortlaufen wäre, mir fc^on

niele Lorbeeren hätten gufaDen muffen. Steine (Söcorte beftanb

auö mehr al8 gwettaufenb Sttann, fo bafj mein SSerbtenfr, eine

fo grofee 3^1 oolbaten gerettet gu haben, nicht gering war.

3n bem <Dorfe waren gasreiche SJlarfetenber, welche mit

einem gro&en SSagenpart gu unferer 3lrmee ftofjen wollten, ohne

eine Sitmung »on ber 9lieberlage betfelben gu ^aben. 3d) ^ielt

alfo mit ben meinen einen tfriegörath, unb lieg mich ald Sm'on

abliefen, um bie Gelegenheit eineö Angriffes auögufuubfchaften.

9cach einer S3tertelftunbe, in welker id) i^rc 8ngabl unb adeS

anbere not^wenbige in (Erfahrung gebraut batte, fam ich gurücf,

unb griff mit ben (Bolbateu, bie mich begleiteten, bie Sftarfe»

tenber mit großem Sttutfye an.

<Die unfrigen nahmen baö <Dorf mit (Sturm. 5)ie 2)unfel*

beit ber sJcad)t erhöhte bie Verwirrung, unb überall borte man

baö ©efd&rei ber SDcarfetenber, bie fich plöfclich angegriffen fa^en,

bie Sngftrufe ihrer SBeiber unb Jftnber, unb baö Äraren ber

gewaltfam aufgebrochenen Giften unb haften. 3ebe8 ga§ SBetn,

jeber Äoffer mit irgenb welken ©ad>en hatte einen ernften Sin»

griff gu befielen. S3on SKitleib war feine 3ftebe, benn weil bie

©olbaten feft überzeugt finb, bafj bie Ottarfetenber fie betrügen,

unb ihnen all ihr ©elb abnehmen, fo war jeber ©olbat 3U

einem 5Rero geworben.

<Da ich ©ieger gu biefer glängenben SBaffenthat gefuhrt
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iatte, fo wollte idj audj meinen Sntljeil an ber Seute Ijaben.

3a) »ertraute alfo mein ?)ferb einem ©olbaten, bei fid) für

meinen greunb auggab, ^ur 23ewad)ung an, um mir unter ben

gerben ber SKarfetenber ein nod) beffereö alß meinö war, au§*

3ujudjen. 5)en SDßantelfacf mit ben 2)epefd)en nal)tn idj unter

ben linfen £rm, 30g ben Degen unb griff bie SBagencolonne ber

SRarfetenber an. 3dj fanb aber nic^tö alö Sammer unb

Sdjreien, unb mu&te unterrichteter ©adje wieber ab^ie^en.

9turt ging id) 3U ber ©teile jurüd, »0 td) mein 9>ferb in

ber Dbfyut beö greunbeö gelaffen Ijatte; aber beibe waren »er»

i^munben. @8 blieb mir ntdjtö metler übrig alö mit meinem

SRantelfacfe 3U gufj ber glucfyt unferer Sirupen 3U folgen.

(5in Dberft, ben idj unterwegs antraf, fragte midj, wie eö

fomme, ba§ t$ 3U gufj ge^e. 3$ erwiberte itym, ba& eine

tfanonenfugei in ber ©djladjt ba8 9>ferb unter mir getöbtet

fyabe. „9tun, Gsftebanißo", fagte er, „bann fannft Du tum

®lücf fagen, bafe bie tfugel Did) felber mdjt mitgenommen Ijat.

@3 ift ein Söunber an Dir gefdjeljen! künftig mufjt Du nun

aber aud) ein guter 6t)riji fein."

3er) marfefcirte in aller ©emäctyicfcifeit, biß idj na$ $rag

tarn, wo td) feine £orjeit ben (S^ljeqog geopolb unb meinen

$erren fanb. ©ie waren bamit befet/aftigt, bie Ueberbleibfel be8

«Öeereö 3U fammeln. ©eine §oty\t fragte micr/, wie e0 mir in

9>olen gegangen fei. 3d) machte eine glüfyenbe.Sefdjreibung

»on ber guten 8ufnat;me, bie iä) gefunben t/atte. Dann wünfdjte

er 3U wiffen, warum idj 3U gufj anfam. 34 fe^tc itjm au8»

einanber, bafj id) bei ber Slrmee anlangte, alö bie ©djladjt

fajon begonnen t;atte. Da i$ fab;, bafj ©eine £ol)eit in ©e«

faljr waren, fo fydtte id) mictj auf ein ©djarmüfcel mit bem

gein&e eingeladen, aber ben für3eren ge3ogen, unb mict) flüchten

müffen. üftein 9>fcrb fei 3ulefct fo ermübet gewefen, ba& iä) eö

1)dtte liegen laffen müffen, unb fei bann 3U gu&e weiter ge-

gangen.
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<Der <grgher$og glaubte aflcö, nrnö ich ihm crjäblte, fca et

tiidjtö uon ber 5Harfetenberfchlacht roufjte. (5r (ad bic ©tiefe,

welche ich ihm überbrachte, unb fchenfte mir gut S3elol)nung

meiner <Dienfte ©elb, um mir ein anbereö 9)ferb faufen ja

tonnen.

2)arauf begab ich mich ^um ^erjoge t>on Slmalft, bem id>

biefelbe ©efdjidjte erjagte, obgleich ich utet/t erwarten fonnte,

ba& er mir, bei ber tfenntnifc, bie er r>on meinem SDktye be»

fa&, ©lauben fchenfen würbe.

&m nächften Sage fehiefte mich feine Roheit mit einer 5)e»

pefche an ©eine tfaiferliche 9Wajeftät nach SBien. Slufeerbe«

foDite ich eine anbere $)epefcr)e an bie glanbtifdjen ©tanbe übet*

bringen. 9113 SReifegelb fycinbigte er mir breir/unbert (8pa«

nifa» Sl^aler ein. 3c^ »erabfctjtebete mich bei meinem ^errn,

ber mir eine 5Der?efct)e an <Don granciöco be 5EReIo mitgab.

3d) ritt $)oft nach SBien, unb gab meine 2)epefd;en in

Söien ab. *Bon ber (Schlacht erzählte ich SSunberbinge, unfc

tifchte ben beuten bte fabelhafteften Sügen auf."

9ßad) üerfchiebenen (Sourierritten fommt (SftebaniHo roiebet

nach $olen. „Die Königin, welker ich meine 2)epefchen, bie

@pifcen unb bie s
Pur>pe überbrachte, befyanbelte mich mit ^

Rreunblid)feit, bie ich tfatfern unb Königen ftetd in \)ö\)titm

©rabe gefunben t)abe, alä bei geroiffen anbeten beuten, biefiA

Roheit nennen laffen. 3)ie vornehmen ?)olen überhäuften mia),

alö fie fahen, wie gndbig bie Königin gegen mich gepnnt war,

mit ©efchenfen, unb füllten meinen Seib mit SBein an. <5ef)t

gu Statten fam mir babei meine ^enntnifj beö Satein, weil i4

mich f^nft mit 9iiemanb hatte üetftdnbliet) machen tonnen. ^)ol*

nifch ift fehr fa)wer unb bie Herren ^olen fennen unfete ,s
)

Sprache gar nicht: böchftenö gebtauchen fte ben Sluöorucf £err:

lichfeit, wenn fie mit einem fprethen, nach Stalienifchet Sitte,

weil in ?)olen mele 3taltentfdt)e ^aufleute leben.

3h^e 9flajeftäten reiften nach Stauen ab, roo fte nach ^n

(460)

Digitized by Google



33

Äei<h$gefefcen ein 3ahr. im SBerhältniffe a« gwct Sauren Suf*

enthalt in f)olen, jubringen muffen. Sütyauen ift ein fet)r

falteä ganb mit ungeheueren Salbungen unb ber grö&te 2öalb ift

ber oon 33iala-2kre- 4
), in »eifern ©eine 9Jiajeftat an einem

ewigen Sage fed}8 SBüjfel erlegte. 3)ie Düffel biefer 5Bäloer

ftnb ftarf behaart unb fo wilb, ba§ ihr bioler Stoblict ©cr/reefen

cinftöfit.

3Bo 3hr* SKajeftäten für bie Watyt einfetten, würben fie

con bem £erren beö £)rtö nach 'JMnifcher ©itte mit einem 33an=

auet bemirth«*- <Dabei würbe fo grofje tyxaty entwicfelt, bafc

ich gar nicht begreifen fonnte, wie ein £anb fo mele reiche unb

freigiebige Herren ^eroorbringen unb ernähren fonnte.

9tach ben großen Sagben in biefer ©egenb reiften mir nad)

©roben 35
), einer ©tabt in gitfyauen. <Dort erfranfte ich in

golge ber melen 23anquete, bie ich mitgemacht hatte. 2113 id)

rnic^ lieber beffer füllte, erfuchte ich 3h*e 93Rajeftäten mich nach

2)eutfchlanb gu beurlauben, ©ie geftatteten mir auf ba3 gnä-

eigfte ab$ureifen, gaben mir einen Äöniglicr/en sPa& für 3h^

ganjeö Königreich unb einen (Smpfehlungebrief an 3h** 9ftajeftät

bie ßaiferin, fowie ©epefchen für ben (Sraheraog. 2lufjerbem

befchenften fie mich m^ fcdr)ör)unbcrt ©eubi unb a»ei reichen

?)olnifchen Slngügen, fowie mit einem $meifpännigen Söagen:

ber £err ©efanbte fodte bequem reifen, unb weber »on ber

Sonne noch »om SBinbe au leiben haben. 3a, e$ mürbe mir

fogar ein 5)olmetfcher mitgegeben, ber mich btt an bie ©renge

bringen foOte. 5)rei oornehme sperren oom £ofe befchenften

mich aufcerbem jeber mit einem $)ferbe."

9tun reift er über Ärafau nach 2B^n unb empfängt wieber

6mpfehlung$briefe am Äaiferlicr/en «pofe. $Ht biefen unb ©elb

»ohl »etfel)en geht er nach 3talien, wo er bei allen möglichen

Surften unb vornehmen Seute feine SRanenroOe fpielt, unb fich

überall gut bombiert lägt.

Offenbar trieb ihn ein unwiberftehlicher $)rang immer
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wieber nad) föom $urücf. „3dj fam", er^lt et 86
), „in ber

£auptftabt ber ©ijriftentyeit an, bie id) immer für meine watyre

Jpeimatfy gehalten tyabe, weil id) in i^r aufgewadjfen bin. 3d)

begab midj fogleid) nadj meinem #aufe, weldje« id) im 8eftfce

eineö SKanneö fanb, ber e8 oon meinem *ftacfyfolger gefauft

tyatte. 3d) erfunbigte mid), wofyin meine ©dfcweftern gegangen

feien, unb erfuhr, bafe fte uf8 anbere Seben üerreift waren.

3fyr £ob war mir fdjmergltd), benn idj fyatte alö SBruber an

i^nen fyanbeln unb ben Slerger, ben td) iljnen früher »erurfadjt

tyatte, nrieber gut ma$en wollen. 3d) erfunbigte tnid>, ob fic

mir etwaö V)interlaffen Ratten, erfuhr aber, ba§ fle oertyeiratljet

gewefen waren unb «ftinber Ratten. @o mufjte idj mid) in ©e*

bulb fügen unb auf Srauerfletber üer^ic^ten.

<5iue8 Margens befugte i$ ben Garbinal hattet» 7
), wel«

djen id? am jfciiferlicfyen £ofe gefannt fyatte, wo er apoftolifdjer

SRuntiuö gewefen war. @r na^m mid) freunblidj auf unb be»

fdjenfte mid).

Gsbenfo gut beljanbelte midj ber 9ftarqut$ Sftattei, welker

bamalö bie $ru»»en ©einer £eiligfeit befehligte.
38

) 3* Ijatte

tl)n gefannt unb ©uteö oon ifym erfahren, alö er in ben ^lieber«

lanben Oberft in ber Äaiferltdjen &rmee mar."* 9
)

9tun er^ä^lt (SftebaniHo, wie ifyn ber SWarquiÖ an bem

borgen, wo er ifyn befugte, mit wna$ einem ©arten natyn,

ben er aufeertyalb SRom'ö befafc unb meldjer „baö (Bdjiffdjen*

fyeifuV' Sßon ben beiben 93iHen ber ÜKattei, fann bie auf bem

Malaiin gelegene (bie fpätere SBitta 3Dltl8) f)ier nidjt in Betraft

fommen, fonbern nur bie oon Siriaco SRattei, £er$og oon ©iooe,

im 3atyre 1582 erbaute SBilla auf beut (Sdliuö. gretlid) liegt

fle ebenfowenig au&ertyalb ber dauern 3Rom3 wie fte bie Na-

vicella Reifet. aber ber (Sonftantinöbogeu, burd) welken fyin*

burd) ©ftebanillo -gelten mu&te, wenn er ben ÜKarquiö SKattei

au$ feinem ^alafte bei ©anta Katarina be
1

gunari nad) ber

58iOa begleitete, fonnte iljm wie ein ©tabttijor, unb ba0 Srüim
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merfelb, toeldjeö man t>on ber S3tüa au8 überblicft, im ®egen*

fafc ber engen nnb nunfeligen ©egenb, roo feine Patrone

wohnten, alö aufjerftäbtifer/ erlernen. <Den tarnen 9taöi*

cella gab er bcr 93iUa au8 SBerroecfyfelung mit ber ^ia^a beHa

9tomceu*a bei bem ©ingange berfelben bot ber tfircfye ©anta

5Raria in 2)omnica, bie auet) ©. Waxxa beHa 5Rat>tccHa »on

ber Sftarmorcopie einefl antifen <&d^iffeö fyei&t, toeldje 2eo. X
^ier einft ^atte aufteilen laffen.

50
)

©efyr unbef(t)etben fätyrt nun (SftebaniDo fort, bie unoer*

gleidjlidje ©c^ön^ett ber 23iQa (Sälimontana $u loben: et fyätte

boa) »iffen foÜen, ba§ er roie alle anbern ©üblanber gar feine

93eved)tigung jum Üftaturgenufc chatte, unb $u einer 3^1, wo baö

©efuljl baftir noer; gar nid)t entbeeft mar (baö ift ja erft im

»origen Sarjrbjunbert gefdjefyen) fidj nid)t fyerauSnefymen butfte

nnfere heutige SSerounberung ju feilen. „2)iefe SBüla," fagt

er, „ift, abgeje^en bauon, bafe fie an ©cfyönrjeit ein 2Bunbertt>erf

ber Statut ift, eine ber berüfjmteften in (Suropa. <Det 2Karqui$

gab tjter ein S3anquet, ttmö mit ben ©aftmärjlern öerglidjen

»erben mufcte, toelcfce einft bie alten tfaifer in Sftom gaben.

2)a ber SDßarquiö SDiener auö allen Nationen fyatte, bie auö

gfanbern unb <Deutfcr/lanb mit iljm gegangen waren, unb ba an

biefem 5£age febroer gelaben rourbe, fo entftanben atmfcfyen ben

Wienern beö SRarquiö unb benen feinet ©äfte förmliche ©djladj*

ten, oljne ba& fidt> Semanb bie SKütye natym, bie Kämpfer $u

trennen, ba jebet toufcte, in welkem 3uftanbe fiify alle befanben.

audj \ü) roat fetyr »ott t>on Söein, 30g, ofyne redjt 3U roiffen,

ö>a£ id) tb/at, ben <Degen, ftür^tc mur; mitten in baö ©enmfjl,

unb fyteb nadj re$tö unb linfö um mid). Suerft waren bie

Dampfer etmaö »etblüfft, bann abet fielen fie fämmtlid) über

mid) fyer, unb einer gab mir einen fo fräftigen ©djlag, bafj mir

ein rottet ©trom auö bem SKunbe ftürjte. 3)aö ganje 2a*

canengeflnbel lief bauon, ba fie glaubten idj fei tobt.

3d) felbft glaubte aud}, meine lefcte ©tunbe fei gefommen
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unb fdjrie laut, ich wolle beteten. Zufällig befanb fta> ein

Slrjt ba. <Diefer füllte meinen ?)ul8, bet fehr fdmeu* ging,

fümmerte fid) aber nicht um bie Urfadje meines 2eiben8, jon*

bern trug bem ©ärtner auf, fo fchneU alö möglich einen ^riefter

gu ^olen; benn er behauptete, ich !)ätte nur noch wenige ©tun*

ben gu leben.

SDer gute ©artner beeilte fi<h mir ben ©aplan beö ÜJcarquiÖ

gu bringen. 8118 ich il)m fagte, ber 2lrgt habe mich aufgegeben,

fing er laut an 311 lachen, unb nahm mir ben #ut oora Äopfe,

um meine SBunbe gu beftchttgen. SWein $opf war mdr)t einmal

blutig, unb fyatte nur eine fleine S3eule befommen. ^Darauf

jagte er gu bem ©ärtner: „wenn ber gute 5Jcann, ber fo fdjwer

oetwunbet ift, jebeS Wal in ähnlichen gdflen beizten »in, fo

mu§ er überhaupt niemals ohne Kaplan ausgeben, ©eine

ßranfhett ift burd? ©chlaf gu feilen, bringt tyn in ein 3im'

mer, wo er auöfchlafen fann. 3dj bürge für feine ©enefung."

2)er (Kapellan ging fort, unb gab ben Herren Nachricht

oon meinem Suftanbe. <Der ©artner brachte mich in ein 3tm«

mer, wo id) mich in'8 23ett legte, um am nächfren borgen

frifd) unb gefunb aufguwachen. 3<h banfte bem ©ärtner für

bie greunblidjfeit, womit et mich gepflegt hatte, unb fehrte na*

Jftom gurücf. SDort feilten mir einige alte greunbe mit, bie

©birren Ratten SBinb oon meiner Slnfunft befommen, unb woll*

ten mich alter 6ünben wegen feftnehmen. 3d) machte aljo,

ba{j ich fo fernen al8 möglich nach $ipa ©raube fam unb

fchiffte mich au
f *faer 9ceapolitanifchen gelucfe ein, bie im 93e*

griffe war, abgufegeln."

SBon Neapel geht er bann wieber nach Spanien, fommt

nach ben 9cteberlanben unb will fid) enblich in Neapel, für

welche ©tabt er immer eine grofje SBotliebe geigt, gur Oluhe

fefcen. 2BeIdt)c $läne er für bie Bufunft h«tte, fte^t man aus

ber ©dn'lberung ber Slubieug, welche ihm ber $önig oon 6pa«

nien in ©aragoffa gewährte. 31
)
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„3$ gitterte »or thtgjt, ba id} glaubte, ber HnMid eines

[o mächtigen <5ou»erain8 würbe mid) öoflftanbig uernid)ten. 3ä?

überreizte fym bie Rapiere, auö welken er meine SDienfte al§

Courier erferjen fonnte, fowte ben (Empfehlungsbrief ber Äaiferin

Tlaxxa, unb Seugniffe barüber, ba§ icr) im <Dienfte be8 (Sarbi*

naU3nfanten ©ort geruanbo geftanben chatte, unb bat jur 23e=

Innung um bie (Srlaubnifj in Neapel ein @efcUfdr)aftö» unb

Spietyauö 32
) galten au bürfen. ©eine Dftajeftät gerodeten

mir ntc^t allein biefe Söitte, fonbern gaben mir auch einen @m*

pferjhmgöbrief an ben SBicefömg uon Neapel, Ölbmiral »on (Sa*

ftilien, worin bemfelben aufgetragen würbe, mich in jeber £>in*

ficht 3u befchüjjen unb $u begünftigen."

STCit ber Einbeulung ber Slbftdjt, ein berartigeS (Stabliffement

ju eröffnen, fchlie&t (Sfiebaniüo bie ©enfwürbigfetten feineö

Sebenfl.

(58 braucht !aum bemerft ju werben, bafj bie Histoire

d'Estevanille Gonzalez üon £efage mit ber eigentlichen fcebenß»

befctjreibung (SftebaniuVö nicht Diel mehr alö ben unb bie,

nämlich barin üorfommenben, tarnen gemeinfam Ijat. gefage

jagt felbft in ber SBorrebe, er fyabe auö ben relaciones de la

vida del eseudero Marcos de Obregon, unb au8 choses . . .

que j'ai tir^es tant de mon propre fonds que de plusieurs

auteurs castillans Erweiterungen c)in3ugefügt unb 33iele8 unter*

brüeft. 2)a8 ©anje ift lebiglict) ein überall her jufammen ge=

borgter Vornan, ber ebensowenig ein SBilb üon bem Seben be8

fieben^nten 3a^rt)unbert8 giebt, wie ©il 33la8 bem ©panifchen

Seben etwa mehr ähnelt al8 eine Photographie einem Del«

gemdlbe.
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Anmerkungen.

1) Voyages (Rome & Paris 1774) I. 302: Les palais ont

force suite de mambres les uns apres les autres. Vous enfiles

trois ou quattre Salles, avant que vous soyes a la maistresse. En

certeins lieus oü M. de Montaigne disna en cerimonie, les bf&eü

ne sont pas oü on disne, mais en un'autre premiere salle et va-

t-on vous y querir ä boire, quand vous en demandes; et la est

en parade la veselle d' arjant

2) 2>ie 9iömer nennen bieö mit einem eigenen SluSbrucfe sfondito.

3) Vol. II. 291. — 3$ citire nach ber ÜHabribtr Ausgabe »cn

1778, ber einzigen alteren, bie mir 3ugänglich ift. Sicfnor (überfe$t

ton 3uliuö) II. 223 fennt jtc nicht, fonbern führt nur bie 2)rucfe «nt*

werpen 1646, 9Jcabrib 1652 unb 1795 an. «Die oon mir gebrauch

leibet gwar an oielen 2)rucfferlern, fcheint aber, ber Orthographie naifc,

ein Slbbrucf ber Originalausgabe $u fein. 3n Öüoabene^ra'ö SMblioteca,

befte^t bie Sammlung ber Novelistas posteriores a Cervantes au*

jwei SBänbtn: auf bem Sitel beö erften (üJfabrib 1864) ftetyt bie &
3eidmung Tomo primero nicht; biefet erfte S3anb wirb bezeichnet ftl$

Golleccion revisada v precedida de una noticia exitico-bibliografica,

por Don Cayetano Rosell, welker btbliograp^ifc^e 9coti$en über bi<

Ausgaben beigegeben l)at, bie feinen Seiten ju ©runbe Hegen. 5tuf Im

Sitel beS gweiten 53anbeö bagegen ift fein Herausgeber genannt, fonbem

nur ein bosquejo historico sopre la novela Espanola oon 5). Snfta-

quio gernanbej be 9ta»arrcte beigefügt. 2)te Orthographie ift mobern,

bie Stuögafce, welche ju ©runbe liegt, nicht angegeben; (Sorrecthtit bar

man nicht erwarten : g. 33. ()ei§t bie 9%6mtf$t gamilie Mattei <5. 326a

Matey unb <S. 352 a Matei. — ÜRit ber Kußgabe ber Söerfe Dutoebc«

ift eö in ber Biblioteca de autores Espanoles ähnlich gegangen.

4) I. 170.

5) 2>er bierunbbrcifjigfte S^^eil eine« RcaL

6) (Sin SReal ift ber oierte eine« granc.

7) @ö fönnte hiermit (Saint ÜJialo bt la Sanbe gemeint fein, vm
man bahtn (beim gu ©chiffe fcheint er nicht gereift 3U fein) in 3 Sagen

gelangen tonnte.

8) 3u etwa 5 grancö.

9) 3u etwa 10 grancö.

10) I. 219.
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11) L 233.

12) esparto: ein partes" ©ra$, au« bem man ©dm^jotylen, ^triefe

unb ätynlid)e$ in ©panien maä)t: bie <5d)iff«feile ber ^oraerif^en ©ric»

a)en waren wo^l au« bemfelben «Stoffe oerfertigt. Üebrigen« werben

gTogc Quantitäten baoon na* IDeutfcfclanb eingeführt : meine« 2Biffen«

frienen fie bei nn« jebotf) nur gum Peinigen ber SBeinfaffer.

13) l 261.

14) L 318.
*

15) etwa »ier unb eine l;alt?c Warf.

16) I. 321. 9

17) 11.4.
>--

18) 3u etwa einer <5tunbe.

19) IL 21.

20) Memoires (ed. Cheruel) I. 61: „la reine m'a dit qu'elle

avoit trouve dans la cassette du roi apres sa mort des memoires

oü eile avoit vu que mon mariage etoit resolu avec le prince; eile

ne me dit que cela: c'etoit assez pour juger que si les Espagnols

en avoient eu la moindre lumiere, ils s'en seroient defaits de

quelque maniere que ce püt etre.

21) II. 90.

22) SDie Bei ©ftebanitlo meift öerftümmelten <Deutfd)en Ortsnamen

l?abe id) ftiafd)weigenb »erbeffert.

23) la nuestra (lengua) nennt (SftebaniÜo <5panifd) unb 3talienifd)

in gan$ nötigem ©efür)le jufammen.

24) SBatyrjajeinlia) ift ©ialuftocf ober iBjelaf gemeint, welche ©e.

genb trüber ]u ^it^auen im weiteren ©inne geredmet würbe.

25) @« ift ©robno gemeint.

26) IL 175.

27) 3n ber mir oorliegenben ?lu«gabe wirb immer Watep ge-

iajrieben. — <£er Garbinal <5a«par OJlattei ftarb im 3a^re 1650 unb

ift in <Bt (Säctlia begraben.

28) «Biefleitty ein 3rrt$um; wenigften« war biefer Wattei faifer-

lia)er ©efanbter am papfxli<r/en fcofe.

29) @r »erlor in ben Wieberlanben ein Sluge.

30) S3unfen unb $latner, Beitreibung dlcm'i III. ©. 494.

31) II. 257.

32) una casa de conversacion y juego de naypes.
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^er üerbreitetfte unter allen ^ftfaltftfyen Apparaten ift

unftretttg ba$ $t)ermometer. 5Bct in jefciger 3«t aud) nur

balbwegö auf 23tlbung 9lnfprucb maebt, beftfct ntdjt nur ba8

3toftrumentcben, fonbern er beobachtet aud) bamit, betbeg wirb

bureb bte (Sinfa^ett feiner £erftellung, meldte nur wenig Soften

cerurfadjt unb burd? bte ©infnebbett feiner 23ebanblung, welche

feinerlei Uebung im 23eobacbten erforbert, wefentlid) erleichtert.

Riffen jc^aftltdje 3nftttute, in welchen experimentelle Arbeiten

aitflgefübrt werben Jollen, fönnen baö ^ermometer »oflenbö

niebt entbehren. 5ftu§ e§ bod> bei allen folgen Unterfudjungen,

mögen fte nun in baö ©ebtet ber |)!)oftf ober (Sbemie, ber

ÜJceteoroIogie ober ber ©eograpbie, ber S3otanif, ber 3oologie

eber ber mebicinifdjen 5)t8cipltnen fallen, in erfter 8inte gefragt

werben unb fann babei, wenn man eö nicht $u richtigen 2lnt*

Worten jmingt, bie mübfam erlangten JRefultate langwieriger

Arbeiten gan$licb unbrauchbar machen. £ätte bie moberne

erperimentefle 9catutwiffenicbaft nidjt für bie Swerläfftgfett jener

Antworten geforgt, al8 fie ibre Arbeiten begann, fo ^atte fie

ityre je£ige #öbe nie erreicht, unb baburd) ift baö ^ermometer

unter allen $ce§apparaten ber 9>bt;fif mot)l berjentge geworben,

welker am genaueren unterfua^t unb in feinem 2ße|en erfannt

worben ift. *

@8 bat ein eigentümliches Sntereffe, $u »erfolgen, wie eö

tjon ben erften ro^en Anfängen aflmäbltcb gu feiner jefcigen

S3oüenbung gebraut worben ift. @ö mu& aber aueb jebem, ber

fieb jemals bte SJcübe nabm, baö 3nftrumentcben unb feine

SBirfung eingebenber ju betrauten, bte grage aufgefttegen jetn,

XX. 470. l* (* 70
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wie e8 bodj möglich ift, mit ihm Söärmc $u meffen, ba cö ja

nur bie SluSbetmung eineg tförperö beobachten läfjt. <Dte Sehr»

büdjer ber 9%ftf pflegen biefe grage nicht aufjuwerfen, ge*

fdjweige benn gu beanworten, ebensowenig gehen flc auf bic

©efchtctte bcö J^ermomctcrö ein. 9lud) ein brittct $unft oon

oorwiegenb praltifcher 33ebeutung, bic 5Kögltchfeit bcr Prüfung

ber Thermometer, wirb feiten bort berührt unb boch liege fid>

burch 33erücfftchtigung beffelben eine güHe oon Beobachtungen

fpecieu* für bic Meteorologie oerwenbbar machen, welche jcfct

gan$ uerloren gehen, »eil fte nicht gu paffenben ©tunben unb

namentlich nicht mit richtigen Sljermometern, b. I). mit jolchen

bereu SRejultate mit benen anberer übereinfttmmen, angefteQt

werben. 9tun tft es nicht gar ferner ein Sbcrmometer in ent«

fprechenber 2Bei|*e ju berichtigen; man mu§ eben nur barauf

aufmerffam gemalt worben fein, ba& bieö nöthig unb bie

Anleitung erhalten baben, wie e8 $u machen [et

<Diefe brei gragen Jollen im golgeuben ausführlich behanbelt

werben. 2lm gwangloieften unb etnfachften gelangen wir $u

ihrer Beantwortung, wenn wir bie ©efehiefete ber ©ntwicflung

beß £hermome*erö öon feiner (Stfinbung an beginnenb biö auf

bie neuefte Seit oorführen uub an paffenber Stelle ba« ©rforber*

liehe hinzufügen.

9Hcht$ beweift jo fchlagenb, wie (ehr ben 9taturwiffen*

fchaften gefchtchtlicher (ginn noch immer mangelt, al« ba§ tro£

ber abfchliefeenben Arbeiten oon Söohlwill 1
) unb Burcfharbt »)

man immer noch nicht einfetten wiÖ,ba§ nicht ber£oUdnber3)rebbel,

fonbern ba§ ©alilei ba« Thermometer erfunben hat.
8
) Betrachten

wir gunächft bie hUrfür jprechenben 3eugniffe! 9118 folche treten

unö in erfter l*inte bie Briefe entgegen, welche ein ©alilei be«

freunbetcr \?enetianifcher @belmann, tarnen« ©agrebo, mit iljw

wechielte. 2tm 9. 3Jhi 1613 fchreibt Sagrebo an ben greunb:

,,<Da« 3nftrument $ur SReffung ber Sförme, welche« oon 3huen

erfunben ift" u. (. w. 4
) unb unter bem «Datum beß 15. ÜRärj

(478)

Digitized by Google



5

nod) präctfer: „$)a, wie ©ie mir fc^retben, unb id) aud) ju*

wftdbtH* glaube, ©ie ber erfte SSerfertiger unb (Srfiuber (oeö

3nftrumente8 gur Semperaturbefttmmung) gemefen finb, fo

glaube id), bafc bie Snftrumente, welche t>on Stynen unb 3tyren

t?ortreff(td)en Künftlern gemadjt werben ftnb, weit bie meinen

übertreffen
0

u.
f.

w. 5
) 23ou ben Antworten auf biefe Söriefe

ift »oty feine erhalten, wenn nicr/t ein in ®aülei^ SBerfen,

mldjt 1744 in tyabua erfd)ienen, beftnblidjeS gragment baö

Goncept eineö joldjen ift. SDaS ift aber nidjt unwaljrfdjeinlid},

ba in bemfelben ber Hergang im Sljermometer gu erflären »er*

judjt wirb. 6
) Sßenn nun aud) bteje ^Briefe nod) nid)t auö*

reiben, bie Priorität ©alilet'ö gegenüber <Drebbel aufrecht $u

erhalten, fo wahren fie ttym biefelbe bodj cor einem anberen

ftreunbe ©agrebo'S, bem man bie (Srfinbung beö £l)ermometer8

aud} jugefebrieben tyat, t>or bem bamaligen 9>rofeffor ber 2lna«

fomie in ?)abua, Sanctoriuö. $)iefer fyat übrigens, obwohl er

baö Sfcljermometer, juerft $u wiffenfctjaftlidjen 3wecfen, fo 3. 53.

Sur 23eftimtmmg ber Körpertemperatur t>on gieberfranfen oer*

wenbete, felbft niemals Slnfrrucr) auf feine (Erfinbung gemacht,

erft fpätere 3eiten ftnb für tyn eingetreten. <Da8 Satyr, in

welctjem ber grofee Florentiner baö ^ermometer guerft IjerfteQte,

ift auß biefem ^rtefwedjfel nidjt $u beftimmen, wofyl aber er*

giebt ed ftdj auß SBtmani'ö ©iograptjte ©alilei'ß. <Der £ieblmgß.

fauler beö (Sntbecferö ber s))enbelgefefce nennt bafür ba« 3atyr

1593 unb bamit ftimmt aud) bie SBemerfung, weldje ber 9>ater

Gafteüi in einem an ben Äarbinal Sefarini gerichteten (Betreiben

maebt, überein, bafc bereits im Safyre 1603 Galilei ben tfyermo*

metrijdjen SSerfud) feinen 3ul)örern uorgefüljrt tjabe. 5)te 33e*

djreibung ber hierzu angewenbeten Apparate pa&t genau auf

Diejenigen, welche alß »on ©altlei tjerrütyrenb nod) im Museo

di Galilei in glorenj aufbewahrt werten. 7
) @in ©laßgefäfc

»ort ber ®rö§e eineß £übnereteß mit einem ungefähr jwei ©pannen

langem Sftofyr oon ber SBeite eineß ©trotjrjalmeß, wirb baß
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9ftofyr nad) unten in ein ©efäfe mit SBaffet getauft, nad)bem

bie Vuft in ibm burd) Grrwärmen mit ben Rauben oerbünnt

werben ift. 3)ie beim ^bfütylen erfolgenbe 3ufammenjiet?ung

ber 8ttft, lagt SBaffer in ba8 SRofr fteigen, welcM bann burcb

abwecbjelnbeö (Steigen unb Satten ein Erwärmen ober (Srfalten

ber fcuft im ©efafce $u erfennen giebt.

SSenn man nun aud?, wie e$ aud) wirflid) gefdjctyen, an

ber 3uDerläffia,fett be§ oon 93ioiani abgeftatteten 23eria>te8

jweifeln wollte, fo ift bodj bie Sfyatjadje, baf) (5a [teilt bereit«

1603 ben tfyermometrifdjen S3er|ud) gefetyen tjat, oollftanbig ge*

nügenb, um bic anfprüdje, welche für <Drebbel erhoben werben,

gurücfyuweifen. Um tiefen Ijat fid) ein eigentt)ümlid)e$ ©emete

oon (Sagen gebilber, meiere man in unbegreiflicher SSeife immer

wiefcerljolen tyört. £>a$u wollen mir niebt bie fonberbare Selptty*

tung rechnen, welche 3)alenc£ 8
) in bie SBiffenfdmft eingebürgert

fyat, ba§ <Drebbel ein 53auer auö 3Nfmaar gewefen fei. <§onberbar

in fyofyem @rabe! £enn biefer 23auer fannte feinen Äriftotelefl

fo gut, wie ber gefdjultefte ©eleljrte, war ^r^ie^er ber (Söt>nc

tfaifer gerbinanb IL unb oerbraefote ben Slbenb feineö bebend

am £ofe beö Äönig« 3afob II. oon ©nglanb unb wenn er

feine 53üdjer in ^ollanbifcber £prad?e fdjrieb, fo folgt barau«

nodj nta)t, ba& er be$ Eateinifcfyen nidjt mdd)tig war. Söo^l

aber finb in baö ©ebiet ber Sage bie SBerte 3U oerweifeu,

welche 2)rebbel fyinterlaffen fyaben foQ unb weldje in feinet an

ben Dr. Rieflet 9
) in Eonbon oerfyeiratfyeten Sodjter eine be*

geifterte 93erfünbigerin fanben. (Stritt biejelbe bod) £eibni$et!,

bafe ityr Söater in einem $audjerfd)iffe gro§e ©rreefen unter

bem SBaffer ber £l)emfe gurücfgelegt unb bie babet jum &tljmen

nötige 2uft mittelft einer oon ifym erfunbenen £>mutef}en$

^eroorgebradjt babe, uerbreunenben 2llfol)ol, wie Seibnis nadj

bem (Etanbe ber Hernie feiner 3eit oermuttyete. (Sbenfo follte

ber Söunbermann baö ÜRtfrojfop, ba$ Sttyermometer unb fo

mandjeö Slnbere erfunben ^aben.
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SDa nun aber baö 33ud), in welkem ber betrcjfenbc Apparat

guerft befer/rieben ift, 1604 erfdjien, 10
) fo fefct baö «Datum bcö

obenerwähnten Briefe« t>on (Saftelli bie Priorität ©alitciö aufjer

3»ctfcl. #ingu fommt nod), bafe 3)rebbel gar nidjt einmal

ein 2:b«mometer hat fonftrutren wollen, alö er ben £alö einer

mit Suft gefüllten {Retorte unter Söaffer taufte, bie Suft burd?

Erwärmen in 5Mafen jum Tbeil barauö entweichen liefe unb

nun beobachtete, bafe nach bem ©rfalten baö SBaffer in bie

Retorte ftteg. <Diefer SSerfuch foüte nur geigen, ba§ bie 8uft

burch bie Söärme nuögebehnt wirb, ber ©ebanfen aber, bieje

3to$bet}nung, wie eö 9)orta bereits 1603 oerfud)t hatte, gu meffen

ober gar gur ^Beurteilung üon Temperaturen gu benufcen, wirb

nicht auögefprocben. @l)er ift eö möglich, bafc Drebbel in fei*

nem Apparate, ber baö SBaffer fortwätjrenb balb einfchlürfte,

balb wieber tjerauögab, ein Perpetuum mobile gejet)en tyat.

Um toüe JÄufflärung gu geben, r>at Söoblwiü 11
) 3um

Ueberflu§ in feiner bereits erwähnten Arbeit gezeigt, wie bie

Sage, bafe <Drebbel ba§ Thermometer erfunben l)abe, in bie

Literatur gefommen ift. 3m 3at)re 1624 hatte ein frangöfifer/er

v
pl)pfifer, ber später geurechon, unter bem Titel Recröations

math^matiqaes ein 23ucr) herausgegeben, welches bem 28tffenS*

bebürfntfc feiner Seit entgegenfam, inbem eS bie Errungen fdjaften

ber ?)l)pfif unb 9Dßatbematif in gorm con Aufgaben unb beren

Äuflöfung braute. £>aö Such fanb benn auch folgen Stnflang,

bafc eö fe^r balb in baö «jpoOänbifcrje, £)eutfche, (Snglifche unb

Sateintfdje überfe^t würbe. 5)ie beutfdje ileberfefcung, welche

1636 (Bchwenter unter bem Titel: 9Ratfyematij$e (Srquicfftunben

berauSgab, ebenfo wohl wie bie englifche unb bollänbijdje

fcblie&en fid) bem Original auch in ben baö Thermometer be*

hanbelnoen Slbfcbnitten eng an, bie lateinifche bagegen thut bieS

nicht. »Rieht etwa, bafc üjr Urheber ber „lutherifebe TheologuS

unb (geriefter gu ^ori4 w
tfafpar (SnS, ein SRann, ber fid)

melfadt) compilatorifcr) mit Söüc^erf^rctbcn befchaftigte , bem
(475)
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fran$öftfd)en Original, $u beffen 33enufcung er ftd) freiließ nirgenbö

bcfcnnt, neue ©ebanfen ober 93erjud)e gugefügt fyatte, er über*

feftt aber bie Ueberfd&rift eine« Slbfdmitteö in Seuredjonß S3u$:

„Du thermometre ou instrument pour mesurer les degrez de

chaleur ou de froidure qui sont en Tair" fo, ba| fic in beut-

fdjer Ueberfefcung lauten: „33on bem Sfyermometer ober bem

SDrebberfdjen 3nftrumente, mit beffen £ülfe bie @rabe ber

Sänne unb ber tfälte, meldje in ber fcuft ftnb, erforfdjt werben."

©o tritt in biefem 33udje jum erften 5Rale SDrcbbel alö Qjr*

finber beö Sltjermometerö auf unb eö läfct fid) nadjmeifen, bafj

auö tljm bie irrt^ümlidje SBcfcauptung gunSdjft in 2)alenc^8

ermahnte ©djrift überging, oon ba aber immer weiter nerbreitet

worben ift.

£eiber ift eö, nrie mir bereit« faljen, nod? nidfct gelungen,

richtige 9lnfd)auungen über bie (Srftnbung beö Stjermometerfl

gur allgemeinen $nerfennung $u bringen unb namentlidj fdjeint

eö nod) lange bauern $u joOen, biö SDrebbel'ö änf&rücfye cnb»

gültig befeittgt finb. Köllig gurüdfgewiefen mürben bagegen bie

2lnförüd)e jmeier anberen 5>cjpfifer, bie freiltd) auf gang un«

fixerer 33aftö ruhten, bie anformte beö (Snglänbetö Robert

glubb unb beö <Deutfdjen Otto »on ©ueritfe. <Da tooty jejjt

niemanb mefyr fie für ©rfinoer beö Sibermometerö fyält, fo ift

eö nidfct notfyig auf ityre 2lnf&rüd)e na^er einguge^en unb wir

bürfen Söotylwiu'ö unb 53urcf^arbffl fRcfuItat $u bem unfrigen

matten, ba{? ©alilet unb nur ©alilei baö Sltyermometer er»

funben fyat.

hiermit ftimmt benn aud) überein, bafj alle Sbermometer

ber füateren 3«t auf baö ©alilei'fcfye gurücfgefü^rt werben

müffen, fogar baöjenige, weldjcö jefct nodj unter bem tarnen

beö belgijdjen ober SDrebbel'fdjen Styermometerö befannt ift.

SDaöjenige waö ©djwenter 18
) nad) geurecfyon mitteilt, jeigte

aflerbingö infofem eine Slbmeidjung t»on ©alilei'ö Apparat, aW

bafl ftro^l)almbi(fe unter ber flugel beftnblid?e 9to^r tjerum»
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gebogen unb gu einer Heineren ßugel aufgeblafen war, weldjc

gut aufnähme ber ©perrftüfftgfett biente. <Dte[e Bnorbnung

gewährte ben SSorttyeil, bafj ba$ 3nftrumentd}en oor einem mit

einer (Bfala perjebenen 25rett befeftigt unb auf biefen ber ©tanb

ber glüjftgfett abgelefen werben formte, „Sdjon »or 1636 Der-

ftanb man, 44 wie un« Sdmjenter 18
) mitteilt, „bie tfugel nnb

IRö^rc bergeftalt gufammen gu paffen, bafe bie flüffige Materie

vom (Sommer gum SBintcr bie gange 9tör)re burtyief." 5)a&

man ed tjier trofc bicfer ^bänberung unb ber 3ufügung ber

Sfala mit bem ©alilei'fcfyen £r;ermometer gu tbun fyat, be«

weifen aber bte Aufgaben, bie ©dementer nad) geuredjon bem

$r)ermometer guweift. „<5o man nun/ fagt er, 14
) „biefe

ücrenberung burd) gafyl »nb grab abheilet, gum (Srempel in

8 tijeil mit ben 9)t)ilofofcrji8, ober in 4 mit ben *Dccbici$, foldjer

tr)eil jeben wiber in 8 Heil, befommet man 64 grab, onb burdj

bifc SWittel fönnen fie nit allein tmterfcrjeiben, in melden grab

baö SSaffer borgend, Stbenbö onb gu SWittag, ja gu jeber ftunb,

auff ober abfteigt, fonbern aud) omb wieoiel grab ein Sag fdlter

ober wärmer als ber anber: üftan fan Dergleichen bie grofte

#ifj onb Äälte eines 3aljr8 mit bem anbern. 5Jian fan wiffen

»mb wieoiel ©rab eine Cammer ober anber ©emact) wärmer

alö ba0 anber. 5)aburct> fan man ein ©emad?, in einerlep Äälte

ober SBärme erhalten unb gefctyier/et, wann baö SBajjer alleweil

in einem grab bleibet. SWan fan lefclid? »rttyeilen oon onter«

fdjiebltdjer £ifc ber gieber onb anbern jfrandyiten." Sßenn

wir bteranß gunädbft gu entnehmen haben, ba§ man wegen ber

angubringenben <8fala fdjon bamal« in ÜJieinungöoerfcrjiebenrjelten

geraten war, fo erinnern biefe 93 orfdriften fo fe^r an ©anetoriuö

23eftrebungen ,
bat) man beibe motyl in Söerbinbung bringen

unb fo baö 3nftrument ber (Srquicfftunben auf ©alilei gurücf«

führen barf. Uebrigenö b,6rte biefi belgif^e £t)ermometer aud)

fe^r balb auf, alö Söärmemeffer oermenbet gu werben. 2JieU

mefyr benutzte man eß jpäter — unb benutzt e3 audj wofyl nodj
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— alö 23arometer, waö gang gut geht, wenn man cö in einem

[Räume, beffen Temperatur immer gleichmäßig bleibt auffängt.

<Dtefe boppelte SBerwenbbarfeit beö Apparates tt>at aber

feiner 33rauchbarfeit alö Thermometer nur gu jehr Abbruch

£ing boch bie Sluöbehnunq ber abgefperrten guft feine§weg§

allein non ber Temperatur, fonbern ebenjo oon ber Abnahme

beö -iöaiomererftanbeö ab unb umgefehrt. (Sin Steigen ber

glüffigfeit in bem engen Orot)« tonnte bemnacb ebenfo 91b*

fühlung, wie fteigenbeö Barometer beDeuten, liefern Hebel»

ftanbe mu&te alfo oor allen ^Dingen abgeholfen werben, wenn

ber Apparat wirflich ben 3wecf erfüllen joHte, ben man oon

ihm »erlangte. <Da8 gelang bem frangöftjdjen STrjte 3ean SRep 14
)

einfach baburch, ba§ er ben föalilei'fchen Apparat umfebrte unb

anftatt bureh bie Sluöberjnung ber guft bie 8lenberungen ber

Temperaturen angeben au laffen, er ^iergu nunmefer bie Bu8»

behnung beö SBafferS benufcte, weldje8 bie Äugel füüenb ned)

in bie fRötjre reifte. (£r machte alfo ba8 Gaffer gur thermo*

metrifebeu ©ubftang. 8m L 3anuar 1632 feilte er feinen

SBcrfdjlag an ben eifrigen Vermittler ber wiffenfehaftlichen ßor*

refponben^ welche bamalö bie Seitfcrjriften erjefcte, an ben ?)ater

SJcerjenne mit unb ^eo oerbanft man bemnad) bie §orm be$

Thermometers, welc^eö fpäter ben tarnen beö Florentiner Ther-

mometers erhielt.

(Sinftweilen freilich fehlte fcemfelben noch bie für bie 23eob»

achtungen nothwenbige 3"öerläjfigfeit. <Da 9feü ba« JRo^r

oben nicht fchltefeen wollte, fo mufjte mit ber 3eit bie 8lüfftg ;

feit oerbampfen unb ihr ©tanD baburch immer niebriger werben.

•pereinfaHenber ©taub aber mu&te bie Oberfläche befchmufcen

unb bie Slblefung unficher machen. SDic 3tee, beiben Ungutrag*

lichfeiten baburch abgutjelfen, bafc man baß fRofyx oben unter

«u8fdjlu& ber €uft fd)lo&, würbe erft niel fpäter im ©cboofje

ber berühmten Accademia del Cimento gefafjt, gu welchen für

baö 3ahrgehnt 1667—1667 16
) unter bem ©ehufce befl bringen

Digitized by Google
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Seopolb oon bebtet bic ©cbüler ©alilei'8 behufd Ausführung

experimenteller arbeiten $ufammengetreten waren, unb $roar ge*

horte jene 3eec, wie bie Afabemifer nicht anberS wufeten, bem

Bruber 8eopolb8, bem regierenben ©rofcherjog gerbinanb II.

ton Soöfana, welchem bie SBiffenfc^aft noch manche anbere

|"a)öne (Srfmbung oerbanft. gerbinanb erreichte ben luftleeren

93erfa)lu& beö Apparates einfach baburch, ba& er bie in if)m

beftnbliehe glüffigfeit fo lange fteben liefe, bis ihr <Dampf alle

über ihr oortjanben gemejene £uft mitgeriffen hatte unb bann

baS föohr mit ber göthrohrflamme aufcbmola. (Sine augefügte

@fala aber machte baS Snftrument für bie Beobachtungen

brauchbar.

<Die Aufgabe, eine folcbe ©fala *u erhalten, befcr)äftigte in

nädjftcr Seit alle, welche fict) mit ber 58ert>oUFommnung beS

^ermemeterö abgaben. Obwohl man fie in ähnlicher Söeife,

feie bei SKaafc unb ©ewicht, burdj Anfertigung eines Urthermo*

meterS, eines mit araecfmäfjiger ^^eilung felbftänbig oerfel)enen

3nftrumenteS, mit bem man ade anbern oerglicr), ^dtte erhalten

tonnen, fo jdjlug man boch, wie wir auS l'eurechon gefehen

^aben, oon Dornherein ben rationelleren Söeg ein, jmei unter

aßen Umftänben unoeränberliche Temperaturen aufjufueben, beibe

auf bem Sfjermometerrerjre ju verzeichnen unb ben JRaum jwi*

fcheu beiben in eine beftimmte An^at/t gleicher Stylit $u lljetlcn.

3)ie Sttitglieter ber Accademia del Cimento folgten aunächft

bem Söeijpiel ber ^tyilofoptyen unb ber 5Jiebiciner, inbem fie

ebenfalls bie 2Binterralte unb (gommerwärme alö fefte fünfte

annahmen unb ben Sftaum awifeben beiben in 8x10 = 80 ober

4x 10 = 40 Steile tljeilten, im erften gafle aber noch etwa

20, im jroeiten etroa 10 biefer Ztyik unter ben alö hinter»

falte bezeichneten ?)un!t trugen. 2)abei entging e$ ihnen nicht,

wie fehr ber Söcrtt) biefer (Sintheilung oon ber präcifen 99e*

ftiramuug ber Temperatur, welche als Söinterfälte ober (Sommer*

»arme gelten follte, abhing, ©ie fugten bie frühere ^Definition
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gu nerbeffern, inbem fie jene als Temperatur be8 Sdmeeö ober

(5ife8 bei ftdrfftem grofte, biefe al$ biejenige feftfefcten, meldte

man im Körper non tfühen unb #trfchen beobachtet. 2)a& ber

©chntelgpunft M Gnfefl ftetß biefelbe Temperatur hatte, fanben

fie ebenfalls unb beftimmten ihn auf 13£ ©rab 17
) ber non ben

SDcebicinern übernommenen ©fala. (Snblich benufcten fie eine

Dritte ©fala, meldte bei ber Sommerwarme bie 400, im

frierenben SBaffer 140 setzte. Jöebenfen mir nun aber, wie

wenig conftant bie gu ©runbe liegenben Temperaturen waren,

fo wirb man fiep ber Sinfidjt faum erwehren fönnen, ba& bie

Thermometer ber glorentiner 3lfabemic einen SBergleicrj mit ben

unfrigen nidjt aushalten bürften unb bafür fpredjen auch bie

bitteren klagen, welche ber ^aüer ^rofeffor ßhriftian SBolff

über einige Thermometer führte, bie er auö gloreng erhalten

hatte.

@in glüeflicher 3ufaß hat unö inbe(fen in ben ©tanb ge*

fefct, bie 5Bärmemeffcr ber Accademia del Cimento auf ihre

©üte gu prüfen. 1829 fanb Stntinori unter alten ©laSfachen

in einem SÖcagagine in gloreng eine Singahl berfelben wieber auf

unb übergab fie £tbri gur Prüfung. 2)aö JRejultat war ein für

bie Slfabemifer überrafchenb günftigeö. ÜDer Schmelgpunft beö

@ife$ lag in ber Ttjat auf 13J unb als bie uon ihnen au8 fech$gebn*

jährigen Beobachtungen ermittelte mittlere Sahteötemperatur oon

gloreng burd) Sßergleichung ber alten unb neuen Thermometer

nach ©raben ber lefcteren auögebrücFt würben, ergab fich ber

nämliche SSerth, wie ber au8 ben Beobachtungen im Dbferüa*

torium ber frommen ©djule in gloreng währenb ber 3ah«

1820—30 abgeleitete. SDie Uebereinftimmung war fo grofe, ba§

Sibri baraufi fa)lie&en gu bürfen glaubte, bafj in ben legten

gweihunbert Sahren baß Älima uon gloreng fich nicht geänbert

habe 1

8

). 5)a e8 unmöglich ift, fo gut ftimmenbe Thermometer

mittelft ber oben angegebenen üiel gu wenig conftanten Tem*

peraturen gu erhalten, fo müffen bie Sfabemifer beim Auftragen
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tyrer Sfalen fid? notljwenbtg nod) cineö anberen £ülf3mittel&

bebient Ijaben unb bieö fann fein anbereö gewefen fein, alö bie

SBergleidjung tfyrer Thermometer mit einem einzigen Original*

apparat. 2öolff'$ klagen aber meint Lambert 19
) jo erflären

£U muffen, bafj bamalö, wie aud) nod) lange nachher, eö tyaupt*

fäajlid) Stalienet waren, welche fid) mit ber Verfertigung non

£l)ermometern unb Barometern abgaben unb biefe uon Stabt

3u Stabt $um Berfauf auöboten. ©oldje unb nidjt »on ber

äfabemie üerfertigte werbe Söolff erhalten fyaben; biefe feien

natürlid) entfernt nic^t mit ber Sorgfalt unb bem 3eitaufwanb
r

toeldje eine genaue SBergleidjung erforbert, fyergeftellt gewefen,

tote e$ bie Thermometer ber 9(fabemie oljue 3weifel waren.

SBenn nun aud) bie 9Dßitglieber ber Accademia del Cimento

bie Temperatur be8 Scbmelapunfteö beS (5ife8 beftimmt Ijaben,

fo haben fie bod) nod) feinen Unterfdjieb awtfdjen ber Um>er*

dnberlic^feit feiner Temperatur unb ihrer Sonnenwärme unb

Sinterfälte gemalt, an eine conftante Temperatur fteUten fte

alfo nod) .feine Ijofyen gorberungrn unb bod) mad)te erft bie

Senufcung fold)er bie £erfteOung übereinfttmmenber Thermo*

meter an Derfdjiebenen Orten möglid).

£>a& man bteö balb genug richtig erfannte, beweift baö Suchen

nad) einet folgen, wooon wir bie golgejeit erfüllt fehen. 1688

glaubte fte S)alence gefunben ju haben 20
) in ber £älte ber 2uft,

wenn eö anfangt 5U frieren unb in ber SBärme ber Butter beim

beginne beö (Bdjmeljenö. 2)en 9ftaum ^wifehen beiben wollte er

in 20 Steile teilen unb non bem mittleren fünfte ber ge=

mäßigten 5ödrme 10 ©rab nad) oben unb ebenfo oiele nad) unten

iä^len. 2lber aud) 2)alencö war mit feinen Slnforberungen an

im conftante Temperatur leid)t jitfriebengeftellt, benn fonft t)dttc

r nid)t anfyeim geben fönnen, an Stelle ber oberen Temperatur

ud) bie tiefer, oerfdjloffener Heller, an Stelle ber untern bie

iner ÜHifdjung non ^od)fal3 unb geftofjenem @ife gu nehmen.

Um biefelbe 3eit begann man bie conftante Temperatur
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beß fiebenben Söafferö $u oermutben. @ß ift Newton immer

bod) angerechnet Würben, bafj er biefelbe bereit« 1686 auß=

gefprodjen, wabrenb £alleu erft 1692. SRenaibini 1694 unb

Slmontonß gar erft 1702 $u berfelben &nftcbt gefommen feien,

(iß will mir i deinen, alß gebübre ber OM)m, ben ©iebepunft

alß feften f)mtft ber $bermometerjfala erfannt ju ^aben, feinen

ber genannten gorfdjer; ba eß ja feinem berfelben auffiel, bafc

bie Temperatur beß ©iebcpunftß mit bem 23arometerftanb fid)

nidjt unbeträdjtlid? änbert, fo fonntcu fte audj ben mabren SBertl)

tt)rcö Sußjprucbeß nidjt beurteilen. 9lid?t fie, fonbetn Der

gorfdjer, melier juerft bie ftbbaugtgfeit beß ©iebepunfteß com

Söarometerftanb gezeigt l?at, bot bemnad) alß ber erfte bie @on«

ftanj beß ©iebepunfteß gefunben unb eß bat fid) gefügt, ba§

bieß aud) jugleid? ber j^ünftler mar, melier juerft gut über*

einftimmenbe Tbermometer unter 3ugrunbelegung zweier fetter

fünfte lieferte. (Sß mar ber 2tmfterbamer Sfyermometeroerferttger

ftabrentyeit, weld)er im 3at)rc 1686 in ©an^ig baß £i$t Der

Söelt erblidft t^atte.

^auptfäctyltcb burd? jene @ntbecfung ift galjrenbeit 2

1

) ber

gro&e Reformator in ber ftuitft, Sbermometer ju oerfertigen,

gemorben. (Seit bem 3a^re 1714 bat e* w^er gmei rcirfliä)

unoeranberli(be Temperaturen alß Stüfcpunfte feiner ©fala ju

oerfügen gebabt. @r tjatte feine £un|t biß $um 3*b" 1724

gebeim gebalten, ba aber fd)ien ibm ber 3«tpunft gefemmen,

jein ^erfabren in ben ©djriften ber ^öniglicben ©efeUfa?aft in

Bonbon außeinanber gu fefcen. @r burfle eß rufyig magen, beim

3nftrumente oon fo oortrcfflicber Arbeit, wie bie beiben necb im

pfyofifalifcben ^abtnet ber Unioerfttdt Reiben oortjanbenen , ur«

(prünglid) für ^©raoejanbe oerfertigten, weldjc feinen tarnen

tragen, mad)te ibm in bamaliger 3eit fteber SRiemanb nad).

93on ibm gelieferte Tbcrtnom^ter befriebiqten benn aua) &en

oben erwäbnten Sßolff in tyotym ®wbc unb wenn auety ?al?ren*

fyeit felbft befennt, ba& er bur$ Smontonß' Arbeit auf bie (Jon«
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ftona be$ ©iebepunftefl aufmertfam gemacht roorben fei, fo ge:

bh\ßi ihm bed^alb nicht minbet ba§ grofje SBerbienft, 3uerft eine

gufTiebenfteQenbe Definition cincö feften
sJ)unfte3 gegeben $u

fyaben.

5)a§ er nach unb nach burch bafi praftifebe 33ebürfni& barauf

geführt warb, bemeifen feine Arbeiten ganj Hat. 33ci feinen

erften ^etmometern ging er oon jrori feften fünften auö, ber

Temperatur einer 9JMfchung oon geftofcenem @iö, Saffer unb

8almiaf unb berjenigen beö gefunben menjdjlidjen Äörperö,

welche Untere er baburdj erhielt, ba§ er baö Thermometer einem

folgen lange genug in Den 5ftunb ober bie 2lcr)felt)ör;le fteefte.

$en Smifc^enraum $roifchen beiben fünften feilte er in 180

gleite Streite, feilte aber in bie 3Rttte 0, fo ba& er 90 @raoe

biö 3um oberen unb ebenfooiele biß $um unteren feften ?)un!t

erhielt. (Später, roohl feit 1714 feilte er biefen 3»ifd?enraum

in 24 gleite Steile, gäf)tte biefe aber nun oon ber Temperatur

ber ÄcUtemifchung au$, bie bemnad) bie Bezeichnung 0 erhielt.

Seil jeboch biefe @rabe etmaö grofc auöfielen, fo tfyeilte er

einen jeben nochmals in oier Theile, welche Unterabteilungen

er nun mit ganzen 3afylen bezeichnete unb fo eine ©fala jwifeben

ben feften fünften oon 0 biö 96 rei^enb erhielt. Lambert

1>ricr)t bie Anficht auß, biefe Bezeichnung habe gal)renijeit auf

23oerr/aDe'8 Slnratheu angenommen, wdhrenb Bocrr/aoe ben

2lftronomen Horner als ©rfinber ber oon 0 bi8 24 gefyenben

©fala bezeichnet. £>e0 letjteren Sftittbeüung wirb bie glaube

würbigere fein, ba gahrentjeit in ber That Horner in Kopenhagen

befud)t l)at. 2öir aber fönnen unö nur wunbern, wie man in

bamaltger 3eit berartige untergeorbnete (Einrichtungen zu großen

örfinbungen aufbaufdjen mochte, unb erfetjen barauö, wie wenig

bie bamalige 3ett nod? wufete, worauf e8 eigentlich bei ber Skr*

Fertigung ber Thermometer anfommt. Der gleichmäßige ©ang,

welchen gahrenheit'8 Thermometer geigten, bewies oor Jflüem

feine tiefere (ginftdjt. @r hat roahrfcheinlich jdjon früh benjelben
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fcahird) erreicht, bafe er ben ^ctjmeljputift beö (Sifefi bei 32°

alö (5ontrcle bei 2Ufot)oitl}ermometent benufcte, bei ben fpäter

üon ifym angefertigten Duecfftlbertfyermometern aber aud> ben

©iebepunft, ber auf fetner ©fala bie SBejeidmung 212° trug.

Obwohl nun nad) gatyrenljeit nod) eine SRenge 33orfd?lage

gur JperfteDung anberer ©falen gemalt würben, fo fyaben fid)

bod) nur nod) jwei behaupten fönnen, bie ©fala »on Steaumur unb

Den (Selfiud. <DaS Stjermometer, weldjeÖ jefct [R&mmur'd Flamen

trägt, !>at ben ed)mel3jmnft be« <5ifcö mit 0, ben ©iebepunft beö

SBafferö mit 80 be$eidmer, baöjenige, ma8 nadj ©elfiuö genannt

wirb, bei gleicher Sejeidmung beß ©dimeljpunfteö ben ©iebe*

jmnft mit 100. 3?eibe Snftrumente werben aber mit Unredjt

nad) 9teaumur unb (Selfiuö genannt, genau genommen müfcten

biefe tarnen burd) biejenigen SDeluc'S unb©trcmer'8 erfefct werben.

@t)e wir Dieö eingeejenber nadjweifen, fei nur furj erwähnt,

bafe beibe ©falen neben ber ftaljrentyeiridjen in ©eitung finb.

Sßatjrenb (£nglanb unb Slmerifa $afyrenl)ett treu blieben, Rnb

bie gran$ofen ju (Selftud, bie SDeutfdjeu $u JR&mmur über-

gegangen. 3n miffenfdjaftlidjen ©djriften aber wenbet man

meift ber SBequemlidjfeit ber (SenteftmaLföedmung wegen ba§

ljunbertttyeilige £t)ermometer an. Senn nun üftarwefl* 2
) mit

föedjt bemerft, ba§ irgenb welche SBortfjeile, welche bie naä?

3fteaumur genannte ©fala nor ber tyunberttfyetligen biete, nidjt

nortyanben finb, jo gilt baffelbe audj »on ber gacjrentyeiiMdjen.

Slufi ber Ütfdjteinfütjrung ber fyunbertttyeiligen ©fala ermädjft

unä <Deutfcben beötyalb fein größerer Vorwurf, wie ben (5ng*

länbern. 5)od) fmb wir berechtigt, Darauf aufmerffam ju madjen,

ba§ in miffenidjaftlidjen Arbeiten, welche in 2)eutfdjlanb oer«

fa&t werben, ftetö bie tmnberttbeilige ©fala angewenbet wirb,

in (Sngtanb bagegen — unb aJcarweÜ'ö 23ud) ift ein 93ewei§

bafür — nid)t. @ö wäre ja fdjön, wenn man $u ©unften ber

rjunbertttjeiligen bie anberen ©falen ©erbieten fennte. <Daju
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formte bocb. nur bic ©efefcgebung Reifen, für biefe aber fetjlt

jeber Slnlafj ein3ugreifen. 2)ie beiben anberen ©falen »erben

alfo neben ber fyunberttrjeiltgen gerotfj nod) fange in Slnroenbung

bleiben, nm fo mefyr mu& aber bie SBiffenfdjaft auf auöfd)liefj»

Iia)e Slnroenbung biefer bringen.

(Bie ift eingeführt roorben, alö baö Duecffilbertrjermometer

baö 3Ifor;oltr)ermometer fo giemlici) oerbrängt Ijatte. 3)aÖ mar

im 3a^re 1742, in meinem ßelfiuö ben Sflorfölag, baö möljren*

ftüd 3t»ifcr)en bem @d)mel3üunft bcö @ifeö unb ©iebepunft beö

SBafferö in 100 gleite Sfyeile 3U feilen, machte, gefdjetjen.

(Selftoö moUte inbeffen ben ©c^me^unft mit 100 unb ben

Stebepunft mit 0 bejeuijnen. $)ie je£t angeroanbte ^Benennung

beiber ift erft adjt 3afyre füäter oon Stromer oorge(ct/lagen,

Deffen (Sfala mithin, ntdt)t aber bie 6elftuö'fcr/e noer; im ©e*

biaud) ift.
23

)

2)ie trjermometrifeben Sirbetten Oieaumur'ö belogen fid> nur

auf baö 2Ufer/o!tr)ermometer, nid)t auf baö mit Duecfftlber ge*

füllte.
24

) Um fie $um richtigen 33erftänbni§ 3U bringen, ift eö

bafjer nötfyig, 3unad)ft eingefyenber 3U betrauten, wie eö fam,

bafc ber Süfofyol burdj baö Duecffilber alö tt)ermometri(d)e ©ub*

ftana erfefct mürbe.

gfruftbem ^aHeo 25
) 1688 ftdj alö ber erfte, wenn aud) in

bebingter SBeife für baö Süllen ber Sfyermometer mit Duecfftlber

auögeförodjen r)atte, fo mar eö mieber gat/rentyeit, meld)er eö

juerft m bie 9>rariö einführte; feine beiben oben ermähnten,

nodj oor^anbenen Sljermometer ftnb Duecffilberttjermometer.

9tod> gftufföenbroef manbte er 3uerft 1709, na* oan ©roinben

um 1720 baö Duecfftlber alö tbermometrifcfye ©ubftan^ an,

»ielleidji »on Söoerfyaoe basu aufgeforbert 26 ). gat;renr)eit'ö eigene

^ublifationen fer/einen in ber 3eitbeftimmung oan ©roinben

$e$t 3U geben. 1714, erjagt er unö, tyabe er gUnontonö
1

6r*

perimente über bie Gonftans beö ©iebermnfteö fennen gelernt;

ba er nun aber, roie mir auö anberroeitigen Duellen wiffen, oon
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1710 biß 1714 auf Reifen mar unb bamalß noch Sllfoholther*

mometer verfertigte , bann burch anbere ©efdjäfte fer>r in 2ln*

fpruch genommen, erft nach geraumer Seit bagu fam, biefe @nt«

beefung gu »erfolgen, inbem er bie 3bee fafete, ben SÜfotjol burd)

Duecffilber $u erfefcen, fo fann baß Duecfftlbernennometer wohl

faum lange »or 1720 conftruirt »orben fein.

©ine beträchtliche ©chnrierigfeit ftanb ber Einführung beß

Duecffilberß in bem fanget bequemer Ocemigungßmethoben ent-

gegen. 9Jlan war faft allein auf bie mürjfame SDeftillation an«

genriefen unb roenn auch f$Dn SRamnunb 2uQ ein bequemeres

Verfahren angegeben hatte
,

nämlich baß Duecffilber mit @jfig

unb ©alj ju roafchen unb burch Seber $u brüefen, fo mufe bieö

boch nur menig befannt unb angeroenbet roorben fein.*
7
) 2Be*

nigftenß {(heiterten 33erfuche $ur #erfteOung luftfreier ^Barometer,

melche fyapin 1684 in fconbon ausführen wollte, an ber 3U ge»

ringen Feinheit beß »on ber Stoüal Societo bagu gelieferten

Duecffilberß, ohne bafe ber grofee (Srpertmentator , ber fich boch

fonft fo leicht nicht abfehreefen liefe, fich ba3u angefchieft hätte,

eß au reinigen.* 8
)

SDiefe @chnrierigfeiten hatte gahrenr/eit überrounben, baß

Duecffilber ber beiben oon ihm herrührenben Thermometer ifl

auch jefct noch »ollig rein. 9Jian rotrb annehmen muffen, bafe

er eß beftillirt \}at. (Sbenforoenig mar für ihn bie geringere

^ußbefmung beß Duecffilberß im Vergleich gu ber beß 3llfoholß

ein £inbernife. (Sr gab bem Thermometer ein »erhältnifemäfeia,

grofeeß ©efäfe, roelcr/eß baß Duecffilber enthielt, fo ba& auch bzi

geringer Slußbetmung recht oiel Duecffilber in baß ^temltcl) enge

SRohr getrieben rourbe unb erreichte burch Stahringen einer

rounberfchön getheilten (Sfala, bafe bie 2lblefung an feinen £h*r'

mometern nichts $u roünfchen übrig liefe.

2)en SBortheil ber größeren Sußbelmung beß 2llfor/olß glaubte

nun ber berühmte Boologe 2Uphonfe be Sfafoumur unb nach ihm

ber burch feine fox Qtöfeereß ?>ublifum beftimmten ©driften be*

(486)
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fannte 2lbt Sollet $u hoch achten ju muffen, alö ba& fie ben

loderen @iebepunft beö Duecffilberö bafür Ratten eintaufchen

mögen. 9teaumur unternahm beöhalb eine eingehenbe Unter»

l'uctjung, beren [Refultate er 1730 in ben Memoiren ber Slfabemie

ber Söiffenfchaften in $)ariö veröffentlichte. Sunächft fud)te er

bie Sluöbehnung beö &lfoholö gu beftimraen unb ba er fanb,

bajj ein 23olumeii von 1000 (Einheiten bei ber Temperatur beö

@d)mel3punfteö beö @ifeö fich burch Gsrmärmen biß gutn ©iebe*

punft beö SBafferö auf 1080 auöbehnte, fo glaubte er ben 3b*

ftanb 3tüijdjen beiben Temperaturen auf bem Thermometerrohr

in 80 gleite Steile tl)eilen zu müffen. <Die ©chmierigfeit, ba&

ber @iebepunft beö SBeingeifteö fo m'el niebriger liegt, mie ber

beö Söafferö, ^atte er baburch umgangen, bafc er nicht reinen

SSeingeift, fonbern mit Söaffer üerbünnteu üermenbet h«tte.

S)en (Stöpunft beftimmte er alöbann, inbem er baö Thermometer

in ein ©efäfc mit SBaffer taufte, melcheö mit einer ^altemif^ung

umgeben mar unb ben Stanb beö Apparates im Momente beö

grierenö bezeichnete, ben Siebepunft aber burch (Sintaudjen in

ein ©efäfc mit Rebenbem Sßaffer unb 33e3etdmung beö ^unfteö,

biß 3U welchem ber 2Ufof)ol geftiegen mar. 29 ) Sfteaumur'ö auf

anberem ©ebiete mit [Rcc^t hoch gefeierter tarnen ift gewifj jum

gtofjen Theil baran ©chulb gemefen, ba§ biefe »6Hig unju«

reichenben Söeftimmungen öiel mehr ©ingang fanben, mie bie

föefultate ber forgfältig burchbachten Arbeiten gahreuheit'ö.

Sielleicht trug baju auch eine gewiffe (Srmübung bei, weiche

ftdt) nach bem gemaltigen gortfehreiten ber SRaturmiffenfchaften

im 17. 3ahrhunbert nun ber ©emüther bemächtigt hatte. 2)ie

Temperatur beö t>on 9teaumur angenommenen Gnöpunfteö fann

unter Umftänben biö auf - 10° heruntergehen unb alö man

fpäter nach ffiöaumur'ö Angabe ben (Siebepunft beftimmte, fanb

man ihn auf bem 64,3. ©rabe einer ©fala, auf welcher ber

nnrfliche ©iebepunft mit 80 bezeichnet mar. @Ö h<*lf nicht »W,

bafc <Du ßrefi 1757 ben (Siebepunft gu beftimmen fudfc)te, inbem

2* (*87)
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er »orljer baö Thermometer mit erweitertem (Snbe beg föoipri

luftbicrjt abfd)lo&, aber Suft barin liefj. 3)er <Drucf bet gsft

erhöhte bann freilich ben @iebepunft be8 Sllfoholö unb lic§ ben

beö SBaffctÖ genauer pnben. 80 ). Slber beliebigen fonnten aua)

biefe Sftefultate nid)t, folcr/e oerbanfte man erft ber SBteberein*

für/rung beö Quecffilbcrö.

©iefelbe auf8 9leue burchgefefct $u r;aben, wirb ftetö bal

grofce SBerbtenft 2)eluc'8 bleiben, ©eine ©rimbe roirften fo über*

geugenb, bafc ein Siebhaber ber ?)^r;ftf, bem er fie auSeinanbei*

gefefct ^atte, begeiftert auflrief 81
): „<S8 ift gewifc, biefeö Mineral

hat unö bie 9ßatur gur Verfertigung ber Thermometer gegeben!"

Die Ueberlegungen «Deluc'S aber finb bie folgenben: ®ott mit

einem Thermometer bie Temperatur eines Körpers beftiramt

werben, fo mu§ baffelbe auf biefe Temperatur gebraut werben,

woju ber Körper Söärme hergeben mufc. @3 mufj alfo afr*

tu^lenb auf ihn mirfen unb in um fo teeren ®rabe, je me^r

SBärme bie thermometrifcr)e Subftang gu einer beftimmten Sem»

peraturertyörjung braucht. SBürbe man $wei Thermometer an»

weuben, welche gleite Sftaummengen Mohol unb Duecfftlber

enthielten, fo würbe hierzu ber 2Ufor/ol anberthalb mal fo mel

SBärme nöthtg haben, roie ba§ Duecffilber.*
2
) £>iefe8 wür&e

alfo unter fonft gleiten Umftänben genauere 8?efultate geben

fönnen, wie jeneö. SBteibt bie Temperatur, welche beobachtet

werben foU, nidbt lange conftant, fo wirb bie ©ubftang porjn*

aiehen fein, welche ber SBärme erlaubt, fidj möglicbft rafö in

ihr ausbreiten, fie am beften leitet 3)iefe8 ift wieber M
Duetffilber. (Bollen wichtigen SBortheilen gegenüber ftnb bie

9lachthcile, um berentwiüen 0teaumur eß nicht wählte, entweber

t>öQig gehoben ober nicht mehr hTd ©ewteht fadenb. @8 ift

jefet oiel letzter, gleichmäßig reiueö Duecffilber, wie luft* wrt

wafferfreien aifor/ol h^uftellen. 5)ie 23erüoHfommnung bei

SHilchglafeS, auf welche man heut gu Tage meift bie ©fala auf*

trägt, erlaubt ben ©tanb beö unburchfichtigen £luecfftlbcrö im

(488)

Digitized by Google



21

burc^fanenben nrie im auffaflenben *tfd)t ütcl fd)ärfer au beob-

achten tine ben be8 2llfofyol8, and) trenn man ibn, tote e8 ge*

»tynlidj gefdjat), mit ©rünfoafyn färbte. 5)te geringere 8u8*

beljnung aber fyat fomol)l baburd), als burd) Slnwenbung »on

Stögen, weldje im 93erfyältni§ gu ber ®rßfce be8 ©efäfceS fefyr

eng wirb, aufgehört ein 9tatyfyeü $u fein.

(Sine »eitere grofje SBequemlidjfeit, bie baö Duecffilber*

tfyermometer im ©egenfafc gum Öüfotyoltfyermometer t)at, lernte

man erft fpäter Tennen, alö man e8 unternahm, auf ba8 leitete

bie Sortfyeile be8 erfteren übertragen. Um bie8 erretten,

muffe man t>erfud)en, meint ber Dberfaplan 3otyann griebridt)

£ufc
33

) in ©unjenfyaufen, ber ftd) üielfad} mit ber SBerfertignng

»on Styermometern ab%a\>, bie Angaben beö $lfotyoltl)ermometer8

burd) möglidjft genaues «Bergleid&en mit bem Duecffilberttjermo*

meter auf bie an biefem gemalten ^blefungen ^urücfjufü^ren

unb giebt genau au, wie bte$ $u bemerffteüigen fei. 68 ift

nun richtig, bafe man auf biete Söetfe auefy bie SUfoljoltljermos

meter DoHfommen brauchbar madjen fann. Söäre bteö ntd^t ber

$aH, fo rjätte Sibri nidjt bie Uebereinftimmung ber parate
ber Accademia del Cimento mit mobemen nadjwetfen tonnen,

fo fyätte nidjt ^unefe 14
) 1783 ein »on 23ranber r>erfertigte8

%rmometer nod) im 3a^re 1839 brauchbar finben fonnen

unb »enn fidj berfelbe gorftfyer ein 1766 oon bem näm*

Üa>n ßünftler »erfertigteS SHfofyoltyermometer aI8 3U träge

jeigte, fo bürfte ber ©runb bafür nidjt in ber Unbraucfybarfeit

be8 Süfotyolg ju fudjen fein, mie man fid), ba beibe Apparate

im ^pfalif^en flabinet ber Uniüerfität £eibelberg no$ üor»

Rauben pnb, leid)t überzeugen fann. 3 5
) <Die äkrgleidjung beiber

^ermometer ergab nun aber, bafe auf ba8 ^Ifofyoltfyermometer,

um mit einem in gleid) grofje ©rabe geseilten Duecffilber-

tfyermometer gleiten @d?ritt galten gu foüen, ungleiche ©rabe

aufgetragen merben muffen unb biefe Unbequemlicfyfett mu&te
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übet fur$ ober lang $ur golge fyaben, bafj man eine ftnwenbung,

wo biefelbe nic^t burd) beftimmie 3»ecfe geforbeit würbe, aufgab.

Söenn man aber bie ©fala be8 3llfot)oltt)ermometer3 nid)t

in gleidje Tfjeile teilen barf, bann brängt ftd) fofort bie grage

auf, ob benn bieö t)infid)tlid) be$ QuecffilbertfyermometetS erlaubt

Jet. 5)eluc bejahte biefelbe, inbem er behauptete, bafj bie $en«

berungen beö Volumens beö Duecfftlberö bie ridjtigften Sbeen

oon ben ^lenberungen ber SBarme geben. @t)e wir bie ©rünbe

für feine 2tnfid)t au8einanberfej3en tonnen, muffen mir unö jtt»

nädjft mit ben Mitteln befannt madjen, non welken man

glaubte, bafj fie bie 3öärme felbft unb nidjt nur bie 2lu8bef)nung

ber ttjermometrifdjen Subftanj meffen liefen.

©oU (Stmaö me&bar fein, fo mu§ eö fid) in gleite Steile

jerlegen unb au$ folgen aufammenfe&en laffen unb ba$ fdjeint

mit ber SBärme mdglid). SBenn fie aud) für unfere ©iune unb

3nftrumente nur burd? Vermittlung üon Körpern wahrnehmbar

wirb, fo fann man Söatme offenbar baburd) halbiren, cafj man

ben Körper, welcher baoon eine gewiffe 9ftenge enthält, mit

einem it)m gleichen aufammenbringt, melier weniger beftfct

#lßbann wirb oon bem wärmeren auf ben fälteren fotnel SBärme

übergehen, bi$ beibe gleich oiel enthalten, wafi man baran er»

fennt, bafj ihre Temperaturen gleich geworben finb. (grwärmt

man 3. 33. 1 kg SSaffer öon 10° auf 40° unb mifät eö bann

mit 1 kg SBaffer non 10°, fo wirb bie £älfte ber 5Bärme,

welche notl)ig war, um bie Temperatur beö erften Kilogramm

um 30° ju erhöhen, ba$u oermenbet werben, bie Temperatur

beö ^weiten auf 25° $u bringen, wobei bie beö erften um 15°

finft. $lnftatt beö Söafferö tonnte man $u berartigen Verfugen

einen beliebigen anberen, ber nothwenbigen ÜJlifc^ung wegen

freilich junädjft nur flüjfigen Körper nehmen unb wenn man

weiter anftatt gleicher, üerfdjiebene ©ewidjtömengen mifchte, fo

fönnte man eine Teilung einer beliebigen Söärmemeuge nach

bem Verhältnis erhalten, umgefet)rt aber burd? 3ufügung mm
(490)
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glüffigfeit t>on ^o^crcr Temperatur einer gegebenen glüffigfeitö*

menge eine beftimmte Spenge Söärme guführen. 2)a3U bebarf

eö nur ber geftfefcung ber Wärmeeinheit ober Kalorie. 3Ran

Ijat gur £erfteöung berfelben, »eil immer rein unb im flüfftgen

3uftanb gu haben, SBajfer benufct unb biejenige SBdrmemenge

atö Einheit feftgefefct, welche nßthig ift, um 1 kg reinen Söafjerö

wn ber Temperatur üon 0° auf bie r>on 1° ber hunbertthetligen

Stala 3u bringen. ^Behalten wir bie obige SBeife 311 fchliefjen

bei, fo mürbe 3. 33. biefelbe Slngahl (Salorien nöthig fein, um

1 kg Söaffer Don 0° auf 2° $u erwärmen, al8 man bebarf, um

bie Temperatur öon 2 kg SSaffer um 1
0

31t erhöhen.

®inb btefe (schaffe richtig, bann ftnb mir ja leicht im

©tanbe, und 3U überzeugen, ob bie Sluöbehnung unferer Ther«

mometexflüffigfeiten fo erfolgt, bafj ftc ein 9ftaf} ber gugefü^rten

SBärmemenge ift unb bemnach gu prüfen, ob mir berechtigt finb,

ben föaum 3Wijd)en bem (Siöpunft unb bem ©iebepunft, wie eö

beim Duecffilber%rmometer geflieht, in gleite Theile gu teilen.

9Jhn t;at eben nur nöthig, gwei befannte ©eroichtömengen

Söaffer »on gemeffenen Temperaturen $u »ermifchen unb au8 ber

Temperatur ber ORifdjung bie bei ber (Sintfyeilung in gleite

T^eile nötige Gorreftion 3U beftimmen.

3)cn erften berartigen S3orfchlag machte ber bereits ermähnte

ftenalbini im 3af)te 1694. 36
) <$r wollte auf einem SBeingeift-

l^ermometer in ber äöeife bie (Sintfyeilung anbringen, baß er

bafjelbe ber SRci^c nach in 12 ©efä&e tauchte, oon benen ba§

erfte 11 Theile falten auf 1 Theil fochenben Söaffetö enthielt,

baö gweite 10 Theile falten auf 2 Theile fochenben Söafferö :c.

greili* beabftchtigte ber italieniföe *^fifet weniger bie geiler

NeggufRaffen, bie üon ber ungleichmäßigen Sluäbebnung beö

SBeingeifteS tymut)Text, als oielmeljr ben (Sinf(u§ ber Suft fdfc)ab»

loö 3U machen, welche er beim (Schließen jeineö Thermometer*

rofjrefi immer noch in feinem Apparate behielt. Diefe übe, wie

er meinte, einen Söiberftanb gegen bie pch auöbetmenbe glüffig*
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feit auö unb Rubere fie, ftch richtig $u ftcUeit. ©einen 23orj^lag

nahmen später 2e ©age, 33oerhaoe, jfrajft unb SRichmarat auf

unb namentlich beß letzteren Arbeiten galten lange als mafc

gebenb, um fo mehr, alß fie burdt) 23erfuche t>on Sollet beftdtigt

würben. 2Benn nun ber Umftanb, ba§ 9iichmamt mit bem

Duecfftlber« , Sollet mit bem Söetngetftthermometer gearbeitet

^atte
, für baß erhaltene JRefultat gu foredjen feinen, fo mar el

gerabe ber nämliche Umftanb, welcher 2Muc gegen biefe CRefultatc

mifjtrauifch machte. 2Bar ihm bo<h auß vielfachen eigenen (&*

perimenten befannt, bafc ber ©ang eineß SBeingeiftthermometerl

mit bem beß Duecffilberthermometerß nicht übereinftimmt, roie hatit

nun ber ®tmg beiber mit bem ber SBdrme übereinftimmen fömten!

3n ber Th&t war auch bie tlebereinftimmung nicht fo gro§,

al5 behauptet worben war, benn SRichmann'ß Thermometer hatte

immer tiefer geftanben, alß eß bie auö feinen Seobachtunäcn

abgeleitete Siegel 37
) erforberte, maß er freilich burch bie SSdrme*

oerlufte, welche burch bie SBdrmeabgabe an bie Suft unb an baß

©efdfc wdtjrenb beß 23erfud)cÖ heroorgerufen würben, erfldren

lönnen glaubte. 23ei SßoUet'ß (Srpcrimenten aber waren bu

Temperaturunterfchiebe nicht grofc genug, als ba§ eine merflicbe

Abweichung ber Angabe beß Ihernuwterö von ber tinrfli&eu

Söärme l^dttc ftatt pnben fönnen. Angeregt burch Se <5a$tt

Ueberlegungen ftellte nun 3)eluc ebenfallß SBerfucbe an mit Sfyr»

mometern, in welchen fich oerfchiebene glüfftgfeiten befanben.

@r brachte in ein mit warmem Söaffer gefüüteß fupferneß ©efa§

falteß SBaffer, berechnete bie Temperatur ber üftifchung nad)

S^ichmannß Vorgang unb oerglich ^amit bie Angaben feiner

Thermometer. SDiefelben ftimmten nicht überein, fonbent bal

Duecfftlber ftanb ftetß ein Hein wenig gu niebrig. S)ieß fdjrieb

<Deluc ber Abfublung in golge beß 93erlufteß ber an baß ®efdfc

abgegebenen SBdrme $u. Alß er nun ben <$influ& berfelben ff

genau wie möglich burch einen anberen SBerfuch beftimmte unb

bie Angaben beß Duecffilberthermometerß banach corrigirte,
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ünmten fte mit bot t>on itym beregneten Temperaturen überein.

5Dic oben ertoälmte, auö tiefen SBerfudjen gezogene golgerung

2)eluc'8, ba§ baö jQuetffilbertfyermometer ben ©ang ber Wärme

angebe, fefcen nun mie alle bie Arbeiten, auf welche fie fidj

grünbet, ooraufl, bafj immer bie nämlidje Wärmemenge nötfyig

ift, um eine beftimmte SRenge Waffer um ein unb btefelbe Sin-

(0^1 @rabe $u erlügen, nrie Ijod) bie «nfangStemperatur be8

SSafferS aud) gewefen fein mag, fo ba§ alfo betfptelömeife, toenn

man als Salorie biejenige Wärmemenge nimmt, n>eld)e bie Tem-

peratur eineö ^ilogrammeö Waffer oon 0° auf 1° ber tjunbert-

heiligen ©fala erfyöfyt, btefelbe Wärmemenge bie Temperatur

eineö tfilogrammeS Waffer oon 20° auf 21° ober »on 70° auf

71° ober »on 99° auf 100° bringen mürbe. «18 aber Sftegnault

bie ^Prüfung ber 9fttd)tigfeit biefer Slnnal)me gum ©egenftanb

einer experimentellen Unterfudjung machte, fanb er fie feineSmegö

beftättgt. @r fanb melmefyr, bafj bie Wärmemenge, tuelcrje bie

Temperatur »on 1 kg Waffer um 1° ertyöfyt, bei »erfdjiebenen

Temperaturen eine oerfdjiebene ift. betrug fie bei 0° 1 (Salorie,

fo ergab fie ftdt> bei 99° gu 1,013 Galorien. Um alfo 1 kg

Waffer »on 0° auf eine Temperatur oon 50° $u bringen, ift

eine geringere Wärmemenge nötfyig, als e8 oon ba auf 100° ju

erfytfcen unb e8 ift fomit bie SDßifdjungStemperatur oon 1 kg

Waffer »on 0° unb »on einem anberen »on 100° nidjt 50°,

fonbern ettoaS weniger. £>ie Arbeiten SMuc'S Ratten alfo nur

ein fajeinbar richtiges 9fta& ber Wärme gefdjaffen, weites

beäljalb gute Üicfultate gab, »eil ber Unterjdjieb ber Wärme*

mengen, meldje bie Temperatur beö Wafferö um 1° erbten,

in Dem 3nteroatl »on 0—100° boc^ nur gering unb weil bie

Sluöbelmung beö Duecfftlberß ber augefüfyrten Wärmemenge

na^eju proportional ift. Slber genau ift bie8 nid?t ber gaU unb

»Düte man mit aller nriffenfdjaftlidjen ©djärfe oorget/en, fo

mnfcte man na$ anberen Mitteln, bie bie Wärmemengen genau

3u meffen geftatteten, fudjen.
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(Sin foldjeS war 3U SDeluc'S 3«ten längft gefunben. &m
28. 3unt 1702 hatte Slmontonö bet 2lfabemie ber SGBiffenfhaften

in ?)ari8 ben öorjchlag ju einem neuen Thermometer gemacht,

welc^eö beftimmt war, bie UnooHfommenheiten be§ SBeingeift*

thermometerö corrigiren ju laffen.
38

) Obgleich fein SBorfdjlag

an baö ©alUet'fdje Snftrument anfnüpfte, fo hatte er bodj einen

Apparat flum ©egenftanbe, welcher weitaus 3Wec!entfprechenber

war, wie bet »on 8agrcbo unb ©anctoriuS benufcte. 2)ie 8uft

befanb ftch in einer etwa <ty 3ofl wetten $ugel, auö welcher

nnten eine fict) balb in fenfrechter [Richtung nach oben frümmenbe

9iol)re oon i &nie im SDurchmeffer trat. Sßon bem unteren

@nbe ber $ugel btö gum oberen @nbe ber [Röhre hatte biefelbe

eine gange oon 46, biö gur unteren jftümmung oon 48 3oQ.

5Dic Äugel war mit 2uft, bie [Röt^e mit JDuecffilber gefüllt unb

bie oerf^iebenen £öfyenunterfd)iebe beö OuecffübernioeauS, öer»

mehrt um ben jebeömaligen Barometerftanb, gaben ben 2>rucf

unb ba§ Volumen ber 2uft unb ba ber 33erfuch bamit begann,

bieö ÜBolumen bei ber Temperatur beö fiebenben 5öaffer8 ju

beobachten, [o mürbe eö leicht lein, wie Slmontonö fagt, „mit

£ülfe bie[er Thermometer bie Temperatur aüer ßlimate ber

(£rbe 3U beftimmen unb für jebeö tfltma 2öeingeifttt)ermometer

3U conftruiren, welche mit biejen neuen Suftthermometern oerglidt)en

»erben fonnten." Slmontonö bebauert, ba§ er feinen Apparat

noa^ nic^t angegeben hatte, alö ber ÜRtnifter Volbert eine gro&e

9ftenge Thermometer herfteOen laffen unb biefe nach oerfchiebenen

Steilen ber @rbe fehiefen woflte, um bort ju Beobachtungen $u

bienen. ÜDann wäre bie Ausführung biefeö ^ManeS, meint er,

wohl nicht unterblieben, wie efi mirfltch gefchat), ba man eine

genügenbe Uebereinftimmung ber oorhanbenen Thermometer 311

erreichen nicht hoffen buTfte.

Ämontonö
1

@rftnbung fanb 3unächft freilich wenig Anflang.

dt fonnte ed nicht erreichen, bafc ber bamalige Afttonom ber

Slfabemie, 2a Jpire, baö »on ihm lange gebrauchte Thermometer
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mit bem neuen öerglict;. „3war würbe", um gamberfS 39
) ge-

regten 3orn nid)t ungeljört Bertlingen gu (äffen, „ein $mon*

tonöfdjeö ($f)ermometer) auf bie >})arifer ©ternwarte gefteüt,

man hängte eö aber fo gletdt) in einem anbern ©aale auf, ge*

rate, als trenn ade Sßergleidjung forgfältig vermieten werben

foDte. SDtefe !öergleid)ung ging erft einige Safyfe nact) $mon«

tonö' $obe cor, unb $war fo nad)läjfig a(3 e3 immer fepn fonnte.

Stemlid) Slmontonö'Styermometer führte eine oerftänblid)e Sprache.

Unb baö war eben, wa3 8a £ire bem feinigen nid)t geben

»oflte, ober fdjon beöwegen für überflüjftg Ijielt, weil er an

bemfelben glaubte $ween fefte ^unete, nemlid) ben oon ber

Temperatur im Heller ber ©ternwarte, unb ben oon ber Äalte

ber 2uft in bem offenen ©aale ber ©ternwarte $ur 3«it, wenn

eö auf bem gelbe frieret, bemerft gu fyaben. @ine 33emerfung,

bie er alle 3a^re auf$ sJieue ber Slfabemie üorla§, wenn er oon

feinen Söetterbeobadjtungen 23eridt)t erftatte(te). <Da8 war nun

eben nic§t baö Littel, bie 2öiffenfd)aften mit vereinigten Gräften

au erweitern."

©o war benn aud) Lambert ber erfte, weldjer 2lmontomV

3been ©ered)tigfeit wiberfafyren liefe , inbem er in feiner uadj

feinem am 25. ©eptember 1777 erfolgten $oce erfd)ienenen

s
))t;rometrie fid) rücft)altelo8 für Smontond' Sbermometer au8»

fpra* unb nur bie ©Fala beffclben in 3Wecfma§iger Söeife ner*

befferte. 3war fonnte aud) er bei ben SUjermometetoerfertigern

unb bem oon ifjnen faufenben >)>ublifum 3unäd)ft nodj nid)t

burcfcbtingen. SEÖie biefe bauten, erfefyen wir auö ber folgenben,

$u$ entnommenen ©teüe: „©egenroärtige (Sinwenbungen", fagt

er*°), w bie i% »iber be$ feel. £r. 93auratt) Lamberts Suft*

t^ermometer gemacht, tjätte id) gerne unterbrüeft, inbem id) bie

$jd)e biefeö ©eletjrten oon erftem Uiange verehre, wenn id) nid)t

ber 3öat/rl)eit meljr fdjulbig $u fetot, geglaubt l)ätte. 3d) rei§e

nid)t gerne ein, wenn id) ntd)t etwaS beffereö bagegen aufbauen

fann. — Unb bod) mu&te id) biefeö gegenwartig ttjun. $ftod)
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weniger begehre io? auf ben Ruinen eineö anbern, unb am we»

nigften eines folgen 9ftanne8, beffen 3ftufym uuerfdjüttert bleibt,

wenn et gletdj, wie e$ allen ©terbltdjen begegnet, in Peinig,

feiten fefylt, Srootyäen 3U erbauen." SDtefe Sropfya'en waren auf

2>e 8uc'8 Arbeiten gegrünbet, beren geringere Suoerläfftgfcit wir

berettfl au$einanbergefe£t Ijaben. Sie liegen laugft in Krümmern,

wäfyrenb Slmonton^ unb gamberfö 3been no$ jefct fruchtbar

ftnb. £at fie bod) erft cor ^ur^em 9DtarweH 41
) wieber jur

Slufftellung beö widrigen 23egrtffeö beö abfoluten Sfcuüpunftö

benufct, mit bem wir unö nunmehr fur$ ju befdjafttgen fyaben.

23crcitÖ Slmontonö fyatte ber ?)arifer Slfabemie ben folgenben

©ebanfengang oorgelegt. (Sine jebe 8uftmenge mu§, wenn fte

oor Berftreuung bewahrt »erben foH, einem beftimmten 3)rucfe

auögefefct fein, welchem fie oermöge ifyrer ©lafttcität 5öiberftanb

leiftet. SBädjft ber 3)rucf oon Slu§en, watyrenb fonft alleö gleia)

bleibt, fo mu& ber Jftaum, ben bie Suftmenge einnimmt, fi$

verringern, nimmt bagegen ber SDrmf oon Snnen gu, fo mu§

er ben äußeren aurücftreiben, btefen [Raum üergrö&ern. 3)iefe

Sunafyme beö <Drucfe8 oon Snnen mit erfolgenber äuflbebnung

fann nun nur burdj 3ufüfyrung oon Söärme tyeroorgerufen »er-

ben unb eö wirb bie 2lu8befynung ber £uft bei gletdjem 5)rutfe

ein 9Jiaa& ber SBdrme fein, oorauögefefct, bafj iljre 2)tdjtigfeit

bie nämlidje bleibt. Sä&t man nun ben 3)rucf, weldjem eine

Suftmenge auögejefct ift, ungeänbert, unb läfjt ben ©rab ber

SBärme bis auf 9ticbt8, alfo biß gutn eintreten oon abfoluter

Äälte abnehmen, jo wirb ber oon ber £uft eingenommene 9taum

aud) 3U 9tuU werben, ober wenn er nid)t gan$ 3U 9ßull wirb,

fo fann er bod) bafür angefefyen werben, weil er (ebenfalls fo

fleta wirb, ba§ er gegen ben anfangs eingenommenen SRaum

oernadjlafftgt werben fann. „3n ber abjoluten Äalte fallt alfo

bie 2uft fo bidjt jufammen, biö ftd) ifyre Sfyeildjen burdjauö

berühren, ober bi§ fie, fo $u reben, wafferbidjt wirb." 4 *)

23on biefen 3been Slmontcnö' auSgeljenb, fachte nun 8am*
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bert eine Sfyermometerffala au conftruiren, beren 9hiflpuntt mit

ber abfolutett $älte aufammenfäflt, er fu$te, wie bieß bie heutige

medjanijche Söärmetheorie burchgeführt hat, bie abfolutett $em*

peraturen anftatt ber conoentionellen erführen. @r fanb,

bafj fich bie [Raumeinheit ber guft beim @rmärmen um 1° um

0,370 außbetjnt, fo ba§, wenn man ben 9ftaum, ben bie guft

einnimmt, wenn fie con ber abfoluten tfälte ober oom abfoluten

^RuQpunft, um ben je£t gebräuchlichen Slußbrucf anaumenben,

MS $um ©chmelapunft beß (Sifeß erwärmt wirb, in 1000 gleiche

Steile theilt, biefe 2uft bei weiterer (Erwärmung bis jum ©iebe*

punft 1370 5Raumtl)eile einnimmt. £eute nimmt man ftatt ber

3a^l 0,370 bie genauere 0,3667. 2)iefe Steile pnb nun bie

®rabe beß £uftthermometerß, waß fomit bienen fann, um bie

5Bärme gu meffen, unb beregnet man bie Temperatur beß ab-

foluten 9ßullpunftß, inbem man oon bem 9tuQpunft ber 100tt}ct»

ligen ©fala abwärtß geht, fo finbet man - tf# . 1000 =
- 270,3°, wofür jefct ~ 273,3° angenommen wirb.

2luf biefe (Srftnbung tonne ftch &montonß\ meint Lambert,

mel 3u ©ute halten, boch habe fie meQeicht beßwegen, weil fie

$u fchön unb fehr wahr ift, nur Ungläubige oor fich gefunben.

3e$t ift baß nicht mehr ber gall, um fo mehr aber ift eß auch

an ber 3eit, ben Urheber biefer fo wichtigen Ueberlegung auß

bem unoerbienten 2)unfel hcroorjugiehen.

2)ie neuere ©aßtheorte fefct nun oorauß, bafe bie ©aß»

theilchen nicht mehr ben ßohäfionßfräften, fonbern lebiglich ben

»on ber SBärme bebingten Antrieben unterliegen. 3ft baß ber

8aU, fo hatte ©ap Suffac gana recht, wenn er bie golgerung

Sambert'ß aufrecht erhielt, ba§ bie Slngaben beß £uftthermometerß

ber augeführten Söärmemenge proportional feien unb ba§ bem»

nach bie ©fala ber wirflichen Söärme bie beß Suftthermometerß

fei. 2)ann müßten aber auch alle ©aßthermometer, fie möchten

nun mit einem ©afe gefüllt fein, mit welchem fie wollten, in

biefelben Temperaturoerhältniffe gebracht, benfelben ©ang aeigen.
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3Uß aber SRegnault in folget SBeife Thermometer, weldje mit

Suft, mit SBafferftoff unb tfotjlenfäure gefüllt waren, ben nam*

litten Temperaturen aufifejjte, fo fanb er mdjt genau biefelben

Jftefultate unb mufcte barauß ben ©djlufj gießen
r

ba§ aueb bei

ben @afen bie gwifdjen ben SMefülen oorfyanbenen ßofyäfionß«

fräfte nidjt ööHig gleid) 9ßuu* fein fßnnen. 6« ift nun aber

nidjt fdjwer, bie Angaben beß einen ©aßttyermometerß auf ein

anbereß gu übertragen unb fo finb bie fcufttfyermcmeter bodj

biejeuigen, weld)e am beften unter fid? ftimmen. 3n gäHen, in

benen eß nid)t auf bie äu&erfte ©enauigfeit anfemmt, barf man

bie Ablefungen beß gufttfyermometerß ben gugcfüljrten SBärme*

mengen proportional fefcen.

S3on biefem ©eftd)tßpunft auß Ijat bie Stedinung oon So*

reng 48) in Äopenljagen Söcrt
t> ,

weld)e bie SBärmemenge be*

ftimmt, bie nottyig ift, um fo oiele Atome einer permanenten

tfuftart gu erroärmen, alß in einem ORiHigramm Söafferftoff er\U

galten finb. 2)odj wollen mir bereits fyier barauf aufmerffam

madjen, ba& bei foldjen Serfud^cn, bei benen bie bödtfte ©e»

nauigfeit erreicht werben foll, aud) ber (Sinfluf} ber Außbermung

beß ©lafeß berücfftcfytigt »erben mufc.

£at man nun bei ber SBergleidjung ber ßufttljermometer

bod) nodj auf bie mangelnbe Proportionalität ber gugefüfyrten

SBärmemenge unb ber .Außbelmung Otüdffidjt gu nehmen, bann

liegen ja für baffelbe bie @adjen gar nidjt oiel anberß, wie für

baß Duecfftlbertfyermometer aud). Die Abweisungen beß Duetf*

filberß oon bem ©efefce, ba§ bie gugefüfyrte Söarmemenge ber

Außbelmung proportional ift, finb aOerbmgß woln" gröfjer wie

bie ber 2uft, aber baburd) wirb bie Anbringung ber Gorrecturen

burdjauß nidjt erfd^wert. Unb bie @ad)e oereinfad^t fid) nod)

gang beträdjtlid) , wenn man bebenft, bafj nur einmal eine ge»

naue Sergletdmng beß Duecfftlbcrß mit bem Sufttijermometer

oorgunetymen ift, ba& aber bann eine babei ermittelte Tabelle

für alle Duecffilberttyermometer gleichmäßig gilt. (Sine folä)e
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Tabelle »erbanfen wir $.23. Oiecfnagel 4 *) unb cö ergiebt biefelbe,

bafj bie grö&te Abweichung, bie bei 50° erfolgen muf?, ba bie

fünfte 0 unb 100 bei beiben Thermometern übereinftimmen

muffen, nicht bie ©rö&e »cn 0,2° G. überfchreitet. @ö ift bieö

ton großer 33ebeutung, ba baö Duecfftlberthermometer, welches

an 33equemlichfeü pon feinem anbern übertroffen wirb, bei ben

gewöhnlichen Temperaturen mit bem £ufttr)ermometer !jinreid^enb

genau überetnfttmmt.

<Die mecfymifdje Söärmet^eorie giebt nun aber Littel an

bie $anb, auf tfyeoretifdjem SBege bie wirflichen SBarmemengen

3U beftimmen, welche ben Angaben eines guftthermometerg ent*

fpreeben. <5\x SBiüiam Thomjon 45
) roar ber etfte, welcher

barauf hinwies, ba& man eine „abfohlte Thermometerffala" er*

galten tonne, wenn man bie ©rabe fo wählte, bafj bie Söärme«

mengen, welche bie Temperatur beß Apparates um 1° erhöhten,

immer bic nämliche wäre. 23ei bem £uftthermometer werben

bic ©rabe bei ^o^eren Temperaturen fleiner werben, allgemein

aber würbe, ba befanntlid? eine jebe SSärmeeinheit eine be*

ftimmte medjanifche SBirfung ausüben fann, „eine Söärmeeinheit

bei ihrem Uebergang r»on einem Körper A bei ber Temperatur

T° btejer ©fala auf einen Körper B uon ber Temperatur (T-l)°

ben nämlichen mechanifchen (Sffeft geben, welches aucr) ber SBerth

t>on T ift."
46

) gür bie Berechnung einer folgen ©fala ^aben

nun 3ocr)mann unb SBeinftein 47 ) gormein aufgeftellt. <Der

Untere gorjeher ^at für baS Sufttfyermometer beregnet, um wie*

»iel bie Angabe beffelben »on ber abjoluten (Sfala $wifchen 0°

unb 100° abweicht. 5)iefe Abweichung erreicht ihren f)ödt>ften

SEBertl) bei 50°, nämlich 0,015 ber hunberttheiligen @fala. <Die*

felben Rechnungen für ein mit Äol)lenfdure gefülltes Thermo-

meter ergaben als grö&te Abweichung 0,053. Leiber beftfcen

bie erperimentetlen 2)aten, auf benen biete Rechnung aufgebaut

tffc, noch nicr)t bie münfchenSwerthe ©enauigfett, fo ba& bie 3u»
(499)
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oerläfftgfeit bcr [Rechnung 0,01° beö tmnberttheiligen Thermo»

meterS noch nicht überfteigt.

3mmerhin wirb man biß gu Slblefungen oon 0,01° ba 311

gehen haben, wo bie grö&te ©enauigfeit wünfchenöwerth ift unb

e8 liegt fomit ba§ 93ebürfnifj oor, Thermometer gu conftrutrcn,

welche .punbertftelgrabe abgulefen geftatten. <Dagn mufe, wie

wir bereits fatjen, baö Sftohr möglichft eng bei möglichft ge*

räumigem ©efafje fein, bann aber bafür geforgt werben, ba§

man ben feinen Duecffilberfaben gut fefyen fann. 5)iefi wirb

in 2)eutfdjlanb in fetjr uoHfommener SBeife baburch erreicht,

ba§ man bie ©fala auf einem SBeinglaöftreifen anbringt, welker

hinter bem Thermometerrohr angebracht unb mit ihm in ein

weiteres 0tol)r eingefdjloffen wirb. S3ei weniger feinen Ther-

mometern wirb anftatt beS 33eingla8ftreifen8 eine Papierrolle

hinter baö Thermometerrohr in bie Umhütlungörohre gefdwben,

bei ben gang billigen ift ftc auf ein ©rettdjen, auf welkem ba8

Thermometerrohr, burch klammern feftgehalten unb burch feine

umgebogene in baö $olg beö SrettchenS hi««nragenbe @pi$e

oor bem SBerfRieben bewahrt wirb, angebracht. Sticht gang fo

gut lefen fieb bie Thermometer ab, beren ©fala auf baö 9ftohr

felbft eingeigt ift, wie man eö bei ben feinen frangöpfchen

Thermometern finbet. SSenn auch bte Striche mittelft einge*

riebenen ©raphitpuloerö gefchwärgt werben unb burch einge*

fchmolgeneS (Smail ein geller $intergrunb h^rgefteHt wirb, fo

erfcheinen bie Striche meift gefrümmt unb ihre Segeichnung gu

Hein, aUcS 2)inge, bie bem Ungeübten hinberlicb ftnb, währenb

ber Sorfdjer barauS gewiffe SBortt>cile giehen fann. Um bei

grofeer (Smpftnblichfeit baö Slblefen gu erleichtern, giebt man auch

wohl bem ^Rohre einen banbförmigen Duerfdmitt unb bringt

bann bie <5fala oor ober hinter ber breiten Seite beö gabenS

an. «fteuerbingS hat m&n baburch, bafe man bie oorbere Seite

beS UmhüUungSrohreS priömatifch geftaltete ober bie Stufen*

wirfung einer in baffelbe gebrachten glüfftgfeit benufcte, bie
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<Btala in ber auf bie 2lre beö SHo^rcö fenfredjten Dichtung oer*

grofjert unb fo ihr Slblefen erleichtert. 4 8
)

2öer inbeffen jemals Gelegenheit ^atte, ein empfinblicheö

©ei&ler'fcheö Thermometer ju betrachten, ber wirb 3ugeben, bafc

eine fdjarfere £blefung, wenn überhaupt möglich, bann nicht

Sebürfnife ift <Der Uebelftanb, ben bie grofje ©mpfinblichfeit

mit pch bringt, bafc baö JRohr unoethältni&ma&ig lang wirb,

ift freilich nicht gu oermeiben; man fann beötjalb nur für geringe

Semperaturbifferengen ein folcheö $hcrmometer bcrfteCfen. SBci

einem jolchen Thermometer t*on ©ei&ler ift 3. 93. bie fcänge

eineö ber ©rabe 22 mm, jeber ©rab aber in 10 X 5 = 50Thetle

geseilt, fo bafc man bequem 0,01° ablefen fann, je nachbem

baö Duecffilber auf einem ober $wi}d}en ^wei 3:l>eilftridhen fteht.

S3et üJcebicinalthermometem, bie 0,1° beobachten laffen müffen,

würbe ba8 befonberö unbequem fein, ba eö nun aber gerabe

bei biej'en wünfehenöwertt) ift, nach 23ebürfnifj bie SRichtigfeit be8

9cuflpunfte8 unb ©iebepunfteö beftimmeu 3U tonnen, fo hat man

ba§ Thermometerrohr in bem UmhüHungöcpltnber mel)rmal8

r)in* unb hergerounben, ober man ha t in bemfelben $wei @r<

Weiterungen jwifchen bem 9cuu*punft unb ben (graben ber S3lut-

wärme unb groifchen biefen unb bem ©iebepunft angebracht,

welche baß Quecffilber erft anfüllen mu&, ehe e8 in bem engen

A^heil oeö SRohreö weiter fteigen fann, unb baburet) bie birefte

Prüfung be8 @iö* unb ©tebepunfteö beö Thermometer« möglich

gemacht49 )

5)afc nun bei fo empftnbltchen Thermometern geringe Un*

genauigfetten ber ©fala ober im Kaliber ber SRöhre bie SHichtigfeit

ber &blefungen in nicht ju »ernachlaffigenber SBeife beeinfluffen

werben, liegt auf ber £anb. @8 finb beöc^alb fomohl beim

SBerfertigen, al8 auch beim SBenu^en ber Apparate eine Slnjahl

SSorfichtöma^regeln $u beobachten, welche furg anzuführen wir

nicht unterlaffen wollen.

(Schon bie Sfoöwahl beö Sftohreö erforbert gro&e Sorgfalt.

XX. 470. 3 (M>1)
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9cur feiere JRo^re ftub brauchbar, meldte auf ihrer flanken gange

genau biejelbe SBeite behalten. 2)a§ bie8 ber gaH ift, baoon

mufc man ftdj oorher babureb überzeugen, ba§ man einen turnen

Duecffilberfaben in ba§ SRobr bringt, feine gange genau mi&t,

ihn bann nach unb nach burd) bae dldjx hinburchberoegt unb

immer mieber mifct. 3ft er an allen ©teilen gleich lang, fo ift

baö $ohr cplinbrifch, anbernfaUö nicht unb mu& alfo »ermorfen

merben. Um ilm hiuburch gehen gu laffen, fyat man nur ba$

Otobr ein roenig $u neigen; man fann aber auch an ba8 eine

@nbe einen fleinen jfctutjcfyufballon befeftigen, mit fetner £ülfe

ßuft hinter bem gaben in ba8 fRo^x treiben unD ihn fo fort»

trieben. £at ftd) baö Wobr nun alö cplinbrifd) bewährt, fo

mirb auf ber einen (Seite ein colinbrifcheö meitereö fööhrenftücf

als ©efäf$ angemol^en, melcbeö einfeitig gejcbloffen ift, auf ber

anbern ein meiteö ©efafc, melche8~ al$ Trichter jum (Einbringen

beö DuecffilberS bienen foü*. 3n biefeö wirb forgfältig gerei*

nigteS unb getroefneteö Duecffilber gegoffen unb barauf mittelfi

einer Campe baß c^linbrtfdfye ®cfä§ crljitjt. 2)ie fid) auebebnenbc

tfuft fteigt bann in 93lä$cheH bind) ba8 Duecffilber empor, im

©efä§ mirb fomit bie ?uft oerbünnt unb bei ber nun folgenben

2lbfühlung pre^t ber Suftbrucf ba$ Duecffilber burch bafi enge

{Rohr in baö ©efafj hinein. 3ft biefeö genügenb gefüllt, fo wirb

ber Trichter abgebrochen, ba§ cpltnbrifche ©efäfj bagegen fo lange

erfyi&t, biß baö Duecffilber in'S Jochen gerate unb nunmehr mit

einer götrohrflamme ba$ 9tofyr $ugefa)mol$en. 5)er JRaum ober«

^alb be$ Duecffilberö mar bann nur mit Duecffilberbampf an-

gefüllt. S3ei ber 2lbfühlwig auf bie gewöhnliche Temperatur

fchlägt fich berfelbe faft oollftänbig nieber unb läfjt über bem

Duecffilber einen leeren Sftaum ^urücf.

©ehr oft fommt man nun aber in bie Sage, bafi Kaliber

eines fertigen Tbermonu-tevü uuterfuchen gu muffen unb menn

e8 fid) alö nicht gan3 gleichmäßig geigt, mit #ülfe einer (Sor*

rectionötabeüe auf ein gleichmä&igeä Kaliber gu rebuciren. SDie

<*»)
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genauere 5ftetfyobe, biefe .ftalibrirung burch$uführen, rührt toohl

»cm Söeffel her. K. t». Dettingen ^at fle bann »erbeffert unb

freiließ mtttelft ziemlich roettfäuftger Rechnungen gu einem tyotyen

®rab Den SBoUfommenheit gebracht. 50 )

2Bar baß Duecffilber gut gereinigt unb getroefnet, fo fefct

eß niemalß an ber Röhrentranb @d)tnu£ränber an, feine Ober*

fläche bleibt unter aflen Umftänben blanf. (5ß ift jetjt buvehauß

nid)t fehler, reineß unb troefeneß Duecffilber $u erhalten. Ver-

unreinigungen burch ©taub jc. entfernt man fel)r leicht, tt?enn

mau eß burch einen auß Rapier aufammengebre^ten tütenartigen

Sridjter laufen lagt unb ba fonftige Verunreinigungen nur in

anberen Metallen, Tupfer, 3inf :c. beftehen fönnen, fo \}at man

fraß Duecffilber nur mit einer (Säure in Berührung $u bringen,

roeldjer jene üWetalle eher alß Duecfftlber auflöft. $)a$u {Rüttelt

man eß am beften mit »erbünnter ©atyeterfäure fo lange, biß

eß gänzlich in fleine Tröpfchen serfchlagen wirb, tnäfd&t eß bann

mit mel Söaffer auß unb troefnet eß enblich- &n ber £uft barf

man eß aber nicht $u ftart erhifcen, roeil eß fonft orpbirt, baß

Djtyb aber ficr) im jQuecffUbet alö Verunreinigung auflöft.

•Dean bringt eß beßhalb am 93eften mit concentrirtcr @d)toefeU

fäure, welche baß Söaffer aud) auß ber 8uft begierig auffaugt,

unter bie ©locfe ber Suftyumpe, pumpt auß unb läfjt eß längere

Seit barunter fielen. 21uch fann man eß, unb namentlich ift

baß aroecfmäfetg, wenn mau uorübergehenb reineß Duecffilber

brauet, wie bei fo Dielen Arbeiten im chemifchen Laboratorium,

in eine glafche, in welcher fich unten ein gläferner £ahn be*

finbet, unter ©chwefelfäure bringen unb fann bann unten auß

berfelben ftetß reineß Duecfftlber abjapfeu, währenb man baß

gebrauste oben roieber hineingießt. Die Segirungen beß Duecf.

Ptber0 mit anberen SJcetaden begeben fich nämlich, ba fie leistet

finb, in ben oberen fytil beß fiüfflgen ^etaHeß, uerbinben fidr)

bort nac^ unb nach mit ber <S<hwefelfäure unb (Öfen fich in ber.

felben auf.

3* (503)
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3ft nun in ber oorhin auSeinanbergefefcten SBctfc baS

Duecfftlber in ba8 3:^crmcmetcr gebraut unb tiefe« guflcf^mcl^ra,

fo bleibt eö am beften ein paar Monate rut)ig liegen, ehe c§

mit einer ©fala »erleben wirb, ©offen 93eingla$ unb Rapier*

ffalen angewenbet werben, fo wirb an ba$ ©efä§ no<$ ^
weitere *Jfohr angefchmolaen, Wel<he8 baö ^^ermometeno^i

mantelartig umgiebt, in bieö bie ©fala Ijineingeftecft unb baS

weite Sftohr bann oben mit einer Sfteffingfaffung uerfittet ober

bireft gugeblafen. (5in im 9lo\)x angebrachtes fötie giebt bei

©fala einen feften ©tüfcpunft, fo bafj biefelbe nicht mehr r>cr»

fdjoben werben !ann.

Um bie ©fala anzubringen, mufe man junäcfyft beftimmen,

wie weit ba8 Duecffilber beim ©ebmeljpunft beö Gnfeö unb bem

©iebepunft beö Söafferö bie föörjre erfüllt. <Der $wtfehen beton

fünften befinbliche SHaum mu§ bann in adjtyig, ^unbert ober

ljunbertunbadjtaig tytüt geseilt werben, je nadjbem man beab*

fichtigt, ein Sfyertnometer nach fJteaumur, nach (Selfiuö ober na$

Sat?rcnr>ett Ijer^ufteHen. @8 geflieht ba8 jefct, wie fidj oon

felbft oerfte^t, mit ber ^eilmafdjine. 5)ie geftfteüung ber

fünfte aber mu| unter (Einhaltung gewiffer 23orftd}t0ma&re$elrt

gefdjehen. ©inb fic bann bezeichnet, fo müffen fte oon Seit ju

3eit controlirt werben unb ba§ bieö hinfuhtlich beö (Siöpunfte*

fo oielfadj oerfäumt wirb, baö ift eben ber ©runb, we8t)alb bie

Thermometer, mit benen fo oiele ihre 2öetterbeoba<htungeu an*

ftellen, meift fo fehlest miteinanber gehen. 23eftimmt man aber

ben Sßullpunft unb 3tet)t bie Slngahl ©rabe, ober, ma$ ^dufiäer

ber Sau* fein wirb, ben Bruchteil be8 @rabe8, um welajen

berfelbe $u hoch liegt, »on ber beobachteten Temperatur ab, gäbll

fie bagegen hii^u, wenn ber (Siflpunft unter bem SRuHpunft be$

tyamomzUxS liegt, fo werben nunmehr bie Beobachtungen,

wenn nicht wirfliehe SBerfchiebenheiten oorlagen, »ortrefflich

ftimmen. Vichts ift aber leichter, al« bie Beftimmung be*

punfteS eineö gewöhnlichen $h*rmometer8 unb man füllte in ber
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Sttjat He geringe Sftühe, »eiche fte macht, im £inbluf auf bett

9ftufcen, ben fte ge»ät/rt, nicht freuen. #at man bodj nur bei

einer tfälte oon einigen ©raben einen (Simer @dmee ober ge*

fto&eneö (5iö in ein 3immer gu fteüen, beffen Temperatur einige

©rabe über bem (Stöpunfte liegt, baö Thermometer in baö (5iö

gu jtecfen unb gu »arten, biö eö bie Temperatur beö (Sifeö an-

genommen bar, um bann biefe ftcr) alö @cr/melgpunft 511 merfen.

füb bie ge»ünfchte Temperatur crreidt>t fei, erfennt man baran,

ba§ ber ©tanb beö Thermometerö längere Seit hinburch un*

geänbert bleibt. Um bieö gu erreichen, ttjut man gut, einen

Ijölgeraen ©irner gu »ätjlen, »eil in einem gut leitenben 23Icdt>*

eimer baö ($i3 gu rafdr> fcr/mtlgt.

gür genauere S3eftimmungen benu^t man einen boppel*

wanbigen, auö 3infbte<3t> oerfertigten Apparat, beffen innerer

ct^linbrifc^et 9ftaum nach unten fegeiförmig guläuft unb tytt mit

einem £ahne abgefd)loffen ift. JDer äufjere töaum roirb mit

SBatte lofe ooUgepfropft, in ben inneren geftofceueö @iö geftampft,

tüeldjeö auf bem fiebförmig burchlöchertem 23oben beö colmbri*

fcr)en ffiaumeö aufliegt. 2)urch bieö (Sieb ftte§t baö ©chmelg*

waffer ab unb !ann mittelft beö £afyne$ oon Seit gu Seit ab*

aelaffen »erben. ($ö ift bieö nötfyig, »eil Oer Gnöpunft gu hoch

fommen »ürbe, »enn baö ©cfafe beö Thermometers mit bem

<S(t)melg»affer in SBerütjrung tarne; benfelben (£ffeft »ürbe eö

aber haben, »enn ber £at)n nicht gefcr/toffen gehalten »ürbe, »eil

aiöbann burch bie einbringenbe »ärmere 2uft fich fetjr balb

©cr)melgtanäle biö gum Thermometer bilben unb feine Tempe*

tatur erhöhen »ürben. Slud) gur 23eftimmung beö ©iebepunfteö

bebarf eö eineö befonberen Apparates, ber, oon (Saoenbifh an»

gegeben, guerft oon ber ^ommiffion, »elcr)e bie königliche ©e=

feDfcr}aft ber SSiffenfdjaften in Sonbon jur Unterfuchung ber

feften fünfte ber Thermometer gegen 1780 eingefefct hatte unb

gu welcher auch Suc gehörte, gu gahlreicheren 2krfucr)en ge»

braucht würbe. 51
) @8 befteht bieö ©efäfe auö einem Golinber
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»on 93led), welches mit einem genau paffenben mittelft Sein*

wanb noch gebichteten 3)ecfel bebecft wirb unb $ur aufnähme

beS 2öaffer8 beftimmt ift. 3»« £anbr/aben laffen e8 leitet an'S

geuer lefcen unb baoon wieber wegnehmen. <Der <Decfel ^at

gtüct ^Durchbohrungen, in welche Sledjröhrchen eingelötet ftnb.

3n baö weitere wirb mittelft eines burchbohrten unb bann

burchfchnittenen ßorfeS baS Shermometer geftecft. £>a$ engere

wirb mit einem ganj bünnen Blutplättchen belegt, welches ben

3)ani|)f bei bem gcrincjftcn Ueberbrucfe entweichen lägt. (Sin

folcr/er barf ja unter feinen ttmftanben eintreten, ba er fofort

eine Erhöhung ber Temperatur bewtrfen würbe. Sei ben neueren

31t bemfelben Swecfe bienenben Apparaten hat man Deshalb

biejen j)nnft baburd) uerbeffert, ba§ man ben colütbriichen (Raum,

in bem baS SBaffcr in baS ©ieben gebraut wirb, fehr abgefärbt,

auf ihn ein ml engeres JRofyr jur Aufnahme beö ^^ermometerö

aufgefegt, biefeS aber bann wieber mit einem weiten ÜRantel

umgeben tyat, beffen £>urcbmeffer gleich bem beS ©iebegefä&eS

ift, fo bafj ber in biejem weiteren äu&erem dlo^xe enthaltene

2)ampf ben im engeren inneren befinbltd)en wie ein warme*

bidjter SKantel einfchlie&t unb feine ^bfühlung hinbert. S3etbe

pnb aber mit einem feft fcfyüe&enben gemeinfcfcaftüdjen SDecfel

bebeeft, in welchen baS 2t)ermometer nach (Saoenbifh'S Vorgang

htneingefteeft wirb. 2luS bem inneren SRofyr gelangt ber <Dampf

auS einer Uiett/e oon Sötern, welche unter bem <Decfel angebracht

finb, in baS umgebenbe ©efäfj unb entweicht burcr) ein fur$eS,

oberhalb beö (BiebegefajjeS angebrachtes jRor/r in baS greie.

Um fieser $u fein, bafe in ben ©efafjen fein höherer $>rucf, wie

ber ber 2ltmofal)äre ftatt pnbet, ift bem ^uSftrömungSrohre

gegenüber, aber in berfelben £öl)e, ein Manometer angefejjt,

ein U förmig gebogenes ©laSroljr, beffen eines @nbe offen, fein

anbereö mittelft eine« horizontalen StücfeS in ben umgebenben

2Jcantel eingefittet ift. ($in wenig in bteö SÄot>r gebrachtes SBaffer

lägt bann baburch, ba§ eS in beiben ^chenfeln nicht gleich h*<h
(506)
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fteht, beobachten, wenn Ueberbrucf »orhanben ifr. «Dabei fft

ferner barauf $u achten, ba§ baß ©efäfe bcö Thermometers ftd)

nidjt im SBaffer bcfinbct, weil bort ja immer Ueberbrucf, alfo

ju hohe Temperatur herrfcr)en mufj. <Denn ot)ne einen folgen

fönnte ber <Dampf nicht au&er bem guftbrucf auch bem SDrucf

bcö auf ihm Iaftenben Söafferö wiberftehen unb um aufeufteigen,

bie Theten beffelben oon einanber ober »om ©efäfje trennen.

2)arau$ folgt auch fofort, bafc man baö ßochgefäfe nicht au8

©laS, fonbern au8 Metall, am beften au8 Tupfer nimmt, ba

bie jfraft, mit ber baö SSaffer an ber ©efäfcroanb fyaftet, oon

beren «Reinheit abhangt, roenn fic auö ®laö befielt ,
roat)renb

ftc bei Metallen unter allen ttmftanben biefelbe bleibt. (S&enfo

mu§ baö angeroanbte SBaffer ganj rein fein.

#at man ein Thermometer bureh genaue Prüfung feineö

Siebepunfteö unb (Siöpunfteö berichtigt, fo fann man nunmehr

mit feiner £ülfe bie an anberen Thermometern an^ubringenbe

(Sörrection finben, auch roenn ihre ©fala nicht biß jutn Siebe-

pmift ober (Stöpunft reicht, roenn man beibe Thermometer in

ein gro&eö ®efä§ mit Söaffer fefct, baö burdt) einen Führer in

Bewegung unb fo feiner gangen SluSbermung nach auf berfelben

Temperatur gehalten werben fann unb bie Temperatur beö

©afferö im ©efä&e burdj Sufefcen »on hei&em Söaffer nach unb

nach bie ocrfchiebenften Söerthe annehmen lä&t. <Dic gleich*

aeitigen ©tänbe beiber Thermometer entfprechen bann benfelben

Temperaturen.

@8 ergeben fich nun aber etroaö abroeichenbe ^efultate, je

nachbem man baö Thermometer, mit beffen £ülfe man 3. 93.

bie Temperatur oon erwärmtem Söaffer beftimmen will, biö genau

unter ben $)unft, auf welchem eö fich einftellt, einfenft ober

einen Theil beö gabenö hetauöragen läfjt. SBitl man alfo mit

ber größten ©enauigfeit beobachten, fo mufj man entroeber baö

Thermometer foweit einfenfen, ba& man eö noch gerabe beobachten

fann, ober man mu& buret) eine Heine Rechnung ben gehler

(5.7)
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corrigiren. 5a ) 3Me SRöglichfeit biefer (Sorrectur beruht auf ber

Beobachtung, ba§ bie »erfchiebene 9ta8behnung bcö @lafe$, au$

welkem baß ^etmometeno^t befteht, bie oeräuberte ©teUirag

bei tyerüorragenbem unb eingetauchtem fRohre bewirft. 3)tefe

SuSbefmung muf} alfo befannt fein.

«Biel bebeutenber ift ber (ginflufj ber SluSbehnung be8 ©Life*

auf bie Sage ber feften fünfte. @8 fd^eint iu golge bason,

al8 ob wir gar nicht berechtigt wären, jene fünfte feft gu nennen.

<Denn nach jebet beträchtlichen Erwärmung haben fte ihre Sage

geänbert unb gehen nur langfam lieber in biefelbe guritd.

2)e§halb mu§ man, wie wir faheu, ein neu öerfertigteä fytx*

mometer Monate lang liegen laffen, ehe man ben (5i8t>unft unb

©iebepunft befttmmen barf. Namentlich ber erfte geht wäfyrenb

biefer 3eit nicht unbebeutenb in bie #öhe, ja bieö «Steigen bei«

felben hört eigentlich nie anf, wirb aber fo langfam, bafj man

eö nach jener Seit füglich »ernachläffigen fann. hierüber hat

jehon 1827 @gen Beobachtungen angeftellt, foäter hat ber be*

rühmte englijehe gorfcher 3oule 5S
) gwangig Sahre lang bie

Slenberungen be8 (giöpuufteö beobachtet. SBie er am 16. Iprfl

1867 ber literarifchen unb pt>ilofop^ifdt>cn ®efeU|chaft gu ÜRan«

chefter mittheilte, hat er feit Slpril 1844 alljährlich ben (Sifyunft

gweicr tytxmomzttt genau beftimmt, welche im Söinter »on

1843 auf 1844 »on Cancer »erfertigt waren. <Da8 eine ber*

felben war fo empfinblich, bafj breigehn feiner 5£h«lftriche einem

®rabe gat)renheit entfprachen. 3n biefen 24 Sahren war bei

GsiSpunft um 0,91° gahrenheit geftiegen, anfangs rafet/er, bann

immer langfamer unb festen nun enblich eine fefte Sage ange»

nommen gu haben. @inge nun biefe Erhöhung beö @ifyunfte$

ftetig fort, fo brauchte man nur »on 3eit gu 3*it eine Be*

ftimmung beffelben gu machen, um immer genauer ablefungen

ficher gu fein. (Sine ftärfere Erwärmung, g. 33. bei einer 33*

ftimmung beö @iebepunfte8 , brüeft aber ben (Siöpunft immer

wieber herab, ja Defyrefc hat bereits 1837 gefunben, bafj bie
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fcemperaturdnberungen beö (Sommerö unb SBinterö genügen,

um eine 33erfd)tebung beö (Siöpunfteö um 0,04° ber ljunbert»

^eiligen ©fala bewirfen. 54
) SMefer unangenehmen Sfyatfadje

gegenüber »erben mir oor allen SDingen 3« unterfu#en haben,

»ortn ber ©mnb biefer 33eranberüd)fett liegt, um unö alöbann

nadj Mitteln umaufe^en, meldte ben (Siöpuuft unb ©iebepuuft

3U wirflid) feften fünften $u machen geeignet finb.

2)e la 3ftioe unb SDßarcet 55 ) waren wohl bie erften, weldje

am (Snbe ber awanjiger Safyre unfereö 3al)rhunbertö in ber

drfyöljung bcö ©iöpunfteö eine Söirfung beö Suftbrucfeö fa^en.

SDtc bamit oorauögefefcte (Slafticitat beö ©lajeö nrieö JRubberg 56
)

in ber 3:^at na$, inbem er burcfy ben SDrucf beö gingerö auf

baö burd) einen fdblec^ten Sdrmeleiter gefegte ©efäfe baö

Duecfftlber fteigen unb fallen machte. 5DRit biefer ^Beobachtung

fttmmte benn auch bie weitere überein, ba§ luftleere tytvmo*

meter bie Erhöhung beö @iöpunfteö in auffaHenbcrcr SBeife geigen,

alö folc^e, welche noch 2uft enthalten. 2Benn eö hiernach ben

Sfofchetn ^atte, alö werbe bie Erhöhung beö (Siöpunfteö burch

SBerme^rung beö äußeren üDrucfeö bewirft, fo liefe fid^ mit biefer

Anficht nicht bie oben bereitö erwähnte uon (Sgen 57
) unb

5)eöpre£ gefunbene Shatfadje vereinigen, bafj ber (Stöpunft bei

jeber Erwärmung ftnft unb fpäter wieber in feine frühere Sage

$urü<ffehrt. SBielmehr forberte biefe bie Annahme, bafj eine

elaftifdje 9cachwirfung ber 93Mefüle beö ©lafeö, auö welkem

baö ©efäfj befielt, Urfadje ber ©djwanfungen beö ßiöpunfteö

ift. 3efct ift man wohl allgemein ber Anficht 58
), ba& beibe

SBirfungen ftattfinben in foldjer Söeife, bafj bei neuen luftleeren

Thermometern ber Suftbrucf ein langfameö Stetgen beö 9cuU*

punfteö bewirft, jebe Erwärmung aber baö ©efäfc rafd^ wieber

auöbefynt unb biefeö bei alöbann folgenber Slbfühlung langfam

wiebet auf fein früheres Solumen jurüefgeht.

<Die weitere grage, welche ^uUpunfiöbeftimmung man alö

bie richtige annehmen unb feinen Beobachtungen ju ®runbe legen
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fott, hal kernet 59
) bahin entfdn'eben, bafc man ben *Ruu>unft

alö ben richtigen annehmen mufj, treiben man fogleid) na*

Erwärmung be8 ^ermometcrö auf 100° 6. erhalt. Um mittclft

Duecffilberthermometer, ohne fie eingeln mit bem Sufttherme»

meter gu oergleichen, übereinftimmenbe JRefuItate gu erhalten,

brauet man bann nur ben jebeßmaligen 9tuttpunft gu beftimmen

unb fann nun nach einer einfachen gormel bie gefugte Sempe»

tatur beregnen, gür Beobachtungen ber Lufttemperaturen hat

man inbeffen fotehe eingehenbe Unterfuchungen nicht nöthig, für

fie genügt eß, ütcllcic^t einmal im 3at)re in ber SBeife wie

eben angegeben mürbe, ben (Stöpunft gu beftimmen unb bie

abgelefenen Temperaturen jebeßmal auf feinen ©taub gu re*

buciren.

S)a bie ©chwanfungen ber fejien fünfte oom ©lafe ab*

hängen, fo erfdjeint eö nicht unmöglich, @Ia§forten ^ergufteUen,

bei benen fie entweber gar nicht oorhauben ober bodt) »on fo

geringem Betrage finb, ba& man fie nicht gu berüefftchtigen

brauet. 3n ber Stjat fonnte SRegnault 60
) Thermometer au8

^rpftaüglaö herfteUen, bei benen nach Erwärmung auf 100°

ber Griöpunft nur um ein ©eringeS fyerabgebrücft mürbe, wenn

er ©efäfee, bie bebeutenbere SBerminberungen geigte, burch neue

erfefcte. (seitens ber ^ormal^ichungö^ommiffton in Berlin

ift man beö^alb eifrig bemüht gewefen 61
) mit Unterftüfcung

be8 glaötechnifchen Laboratoriums in Sena, welches unter ber

Leitung oon 2lbbe unb (Schott fteht, ©laSforten auSftnbig gu

machen, bie mit (Sicherheit Da8 oon SRegnault nur burch ?>re*

bieren erhaltene Dtefultat ergeben. (5$ h«t W babei gegeigt,

bafj bie 5Rad)tt>irfung8erfcheinungen oon bem ©ehalte an Äali

unb Patron im ©la[e abhängen, fo gwar, ba§ ein ©laß, welche«

beibe in gleichen ÜJiengen enthielt, (ehr ftarfe £>cpreffionen beö

@tßpunfteS geigte, bafj bagegen ©läfer, welche neben ftiefelfäure

unb Äalf Patron allein ober Äali allein enthielten, nur gang

geringe SDepreffionen erfennen liefcen. <Diefe Unterfuchungen
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Ijaben formt ben Söeg gezeigt, ber eingefcrjlagen werben mufj,

um $£t)ermometer $u erhalten, bie bie genaueren JRefultate et»

geben, otme jener fortgefe£ten, müfyfamen unb gettraubenben

GontroCfoerfudje $u bebürfen.

@o tjaben wir ben langen 2Beg burcfylaufen, auf welkem

ba8 Sljermometer oon bem rot)en 2typarate ®alilei'8 $u bem

feinen 9tte&werf$euge geworben ift, weldjeö mit ber gro§ten

©enautgfeit bie Södrme wirflid) $u meffen geftattet. Söenn

babei im ©egenfafce 3U faft allen anbern Apparaten bie fort-

fd^reitenbe SServoHfommnung feine ©eftalt unb Einrichtung wenig

änberte, fo ift gerabe baburd) baö £t)ermometer ein einziges

33eifoiel bafür geworben, wie burdt) fyftematifdjeö unb einget)enbe8

^Stubium aller bie Angaben eineö Snftrumenteö beeinfluffenben

(Srfdjeinungen eine 3uüerläfftgfeit erreicht werben fann, nad)

ber man bei fo öielen anfceren nod) üergeblid) fudt)t.
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3) ©0 Don greeben in 6 co tt'3 Meteorologie. 3nternattonale

wiffenfd)aftlict)e S3ibliott)ef. 33b. LXI. <B. 16 unb ßrebö in ©runb-

rifj ber 9fyfd für t)ot)ere realiftifdje ?el)ranftalten. i'eip$ig 1882.

<S>. 446. gefcterer utilbert atlerbing$ feine SBefjauptung buret) ein „foll",

toär)renb ber erftere 3)rebbel baG Sfyermometer um 1700 erfinben lä§t,

weldt)er coct) bereit« 1634 ftarb.

4) 8urtft)arbt. a. a. D. ©. 14.
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5) ©benbafelbft. @. 16.

6) (Sbenbafelbft. ©. 19. $ og genbor ff in ©eföi*te bet tylpß,

Seidig 1879, ©. 255, irrt bemnacb, wenn er fagt: „3n ©alilef*

Sßerfen, fo wie fie bureb ben 2)rudf auf unfi gefommen finb, ift freilty

mö)t öom 2r)ermometer bie SRebe" unb ebenfo geller, ©ej$i<$te bei

$$9fi!f Stuttgart 1882, I. 93b., ©. 382, mo er bie nämliche $etyuu>

tung vertritt, roabrenb ©. 389 baö im Serte erroabnte 9Hanufcrtyt fl»

füt)rt. §lu($ SRofen berger, ©efct;i<bte ber Spfjoftf, 2. $l)eil, 23raun«

fdmjeig 1884, ©. 18 l)at ben nämlichen Srrtfyum.

7) ©iefye meine Strbeit im 33erid)t über bie toiffenfc§aftlu$fli

Apparate auf ber 8onboner internationalen SluSfteflung im Saläre 1876,

herausgegeben uon X. 90. £>offmann. 23raunfcr)tx?eig 1878. L Sr/eiL

©. 70.

8) D. Traittez des tuermometres. Slmfterbam 1688, »ergL

SBo^laia a. a. O., ©. 163. 9)luffa)enbroef nennt iV)n (Introductio

in philosophiam oaturalem, II, p. 625) einen „civis Alcmariensis".

9) @o ftreibt £eibnifc; SJJoncontoö nennt tb)n in Voyages,

Suite de la II. partie, p. 75 tfeiffer. ©iel)e ben öon mir r)erau6«

gegebenen SSriefroecr^fel 2eibnijcn$ unb «fmogenö
1

mit Rapier. 33erlüt 1881.

S. 204.

10) ©ielje 33urcH;arbt in $>oggenborff« Simulien CXXXIII,

©.631, roo bie irrtümliche Annahme ber oben citirten ©djrift Iti

23erfaffer8, 2)rebbel fyabe bie ©d)rift De Elementis nidjt früher, n?ie

1606 öerflffentlidjt unb fei mefleicfyt oon ^orta beeinflußt gemeien, corri«

girt wirb. «Rad) £eller, ©efa;td>te ber 9tyfd, I., ©. 390 ift JDrcWel

beß.Sateinifdjen nicf)t mad)tig geroefen unb tyat feine gelehrte, t»cr)l aber

eine ungetoormü^e naturu)tffenfct)aftli^e SBilbung befeffen, alß ob SetK*

im 16. 3afyrt)unbert jemals getrennt geroefen wäre.

11) ©ter>e Söo^lroill a. a. £>., ©. 171
ff.

12) Deliciae physico-mathemaricae ober 9Ratr;ematifa)e unr

^bilofop^iWe (Srquicfftunben
,

burd) 2)anielem ©ebroenterum,

Dürnberg 1636. ©. 455.

13) ©iel;e Lambert, ^rometrie ober oom sJHaafje be$ Jener*

unb ber Söärme. Berlin 1779. ©. 16. 2>a ftctp ©dementer in taa

9lbf(f;nitte über bie Stjermometer inöbefonbere auf Seure^on beruft, je

barf man bie 3eitbeftimraurtg 1636 bie jum Sa^re 1624 ^nautrüdn.

14) ©dementer a. a. Ov ©. 456.

15) *8urcfr)arbt a. a. £)., ©. 37.

16) ?Kad) Surcfljarbtö »on ©atlajsi unb Slntinori entnommener

Sarftetlung (a. a. D., ©. 22) fdjeint eö burd;auö unroarprföeinliä), N»5

bie Slfabemie „gleictyfam an 3ftom »erfauft fei, weil biefeö barauf beftairt,

(512)
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nur unter üöebingung bcr 3luf!öfung ber 5lfabemie bcm gürften £eopolb

ben begehrten J?arbinatSt)ut »erleiden ju wollen," wie wir bei joggen-

borff, @ef$ic$te ber $pt)ofif, ©.351 unb ähnlich bei JRofenberger,

@efd?ic$te ber $tyüftf, IL, @. 162 lefen. SSielme^r blieb aua) ber Äar.

bind SRebici ber erflärte SBefdjüfeer ausgezeichneter Talente, machte in

SRcm ben Verfolgungen ber StnbSnger ©alilei'S ein (5nbe, führte feine

literarifa;e (5crrefponben$ fort, unter anbern aud> bie mit bem torote-

ftantiföen (5r)riftiaan £uogen$, toat)renb ©alilei mit ben ©eneralftaaten

begonnene Unter^anblungen fort$ufefeen ni$t gewagt hatte. Sergl. meine

©efc^te ber ^enbelu^r in SBiebemannS Slnnalen IV, ©. 604. SDic

Sffabemie ging wabrfä)einlich an ben ©treitigfeiten, welche gwif^en ibren

Sölitgliebern ausgebrochen waren, ju ©runbe.

17) Saggi di nat. esp. 1841, p. 168, Tentam. II. 129. 3$
citirc noc^ iBurcfharbt, <5. 41.

18) Sibri in gJoggenborffS Hnnalen XXI. <5. 325 aus Annales

de Chemie et de Physique. T. XLV. p. 354. ©egen Sibri'S SBe-

ujeiS traten übrigens <5chouw (f. Dahlmann in 3)ooeS Otepertorium IX.

©. 639) unb Slrago (Aimuaire du Bureau de Longitudes 1834)

mit ber Behauptung auf, ba§ in SoScana feit ber «mitte beS 17. 3afr>

hunbertS bie ©ommer fidler unb bie SBinter warmer geworben feien,

ohne jeboa) aus gibri'S 3a^en ben nollftSnbigen ©egenbeweis liefern

;u ffanen.

19) Lambert, Spirometrie <S. 19.

20) (Sbenbafelbft <S. 50.

21) Sa^renheit, Philosophical Transactions No. 382. Vol.

33. p. 78. 93ergl. »an ©minben, Dissertation sur la comparaison

des thermometres. Slmfterbam, <5. 48 ff. unb Lambert a. a. £).

CS. 60 ff.

22) ODRarwell, fyeoxit ber SBarme, beutfa) »on Auerbach. Srefc

lau 1877. ©. 34.

23) SSergl. ^oggenborff in $oggenborffS «nnalen CLVIII.

<&. 352.

24) Deluc, Recherches sur les modifications de FAtmo-

sphäre. Geneve 1772. p. 336. SBergl. »an ©winben a. a. £>. §31.

<&. 35.

25) fallet?, Philosophical Transactions 1693. No. 197.

p. 650ff. Stegl. Surcf^arbt a. a. D., <5. 47 unb ?>oggenborff f

(Seilte ber Wtfxl <5. 509. Sefcterer fprtcht bie Slnftcht auS, $aflett

t)a£e baS Duecfftlber nicht als thermometrifche ©ubftanj empfohlen.

3nbeffen bürfte öurcft^arbt'S Stnftc^t bie richtigere fein, ba§ er bieS, aller.

txn& in bebingter SGBeife, t)at.
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26) Musschenbroek, Introductio in philosophiam natura-

lem II, p. C27. 93an (Swinben a. a. D., <5. 47. 33eer§aoe fc^retfet

in feiner Elementis Cheraiae, p. 94: SDie* febr elegante GuecffUber«

tfyermometer, weldjeö mir naa? meiner Angabe bet erfmbungßreta)e 2). ®.

gafyrenfyeit oerfertigte. SBergl. »an ©winben, (5. 48.

27) Äopp, ©efcfciajte ber G&emie, IV. Sraunfdjweig 1847.

@. 173.

28) <Sicl)e bie|e Vortrage, &eft 416, ©. 13.

29) Reaumur, Meuioires de 1'Academie de Science« 1730.

öergl. 3Muc a. a. JD. I. ©. 359
ff. 8ambert a. a. O. nimmt al« bec

einen feften $unft auä) bie Temperatur be« frierenben SBafferS, ben er

aber burd) @inr)altung gewiffer S3orfid^töma§regeln bei feiner Söefrimnuing

fiel conftanter mad)t.

30) Du Cr est, Recueil de pieces sur les Thermometres et

Barometres par l'Auteur d'un Thermometre universel. Bale 1757.

SSergl. <Deluc a. a. ü. I ©. 315.

31) S)eluc a.a.O. L <S. 330, Slnmerfung.

32) <Da« fpecififa)e ©ewia)t be* Üuetfftlberfi ift 13,598, feine

fpecififdje 3Sarme naa; iKcgnault &wifä)en 10— 15° beS ^unbertt^eiligen

Styrmoraeter« 0,0283. 1 cem brauet alfo 13,598 • 0,0283 = 0,3848

SBarmeeinfyeiten nur um 1
0 erwärmt 3U werben. iDiefelbe ÜRecbnung er«

giebt für Sllfo^ol oom fpecififfyn ©emiajt 0,959 unb ber fpecififckn

SöSrme 0,6017 bie 3al?l 0,5770. <Der Quotient beicer 3a^leu ift 1,526.

33) 8ug, SBonftänbige unb auf (Srfaljrung gegrünbete ©efä^reibung

»on allen fowofyl bieder befannten, als aud; einigen neuen Barometern.

SKebft einem Sln^ang feine £r)ermometer betreffend Dürnberg unr

Seipjig 1784. »nfcang ©. 36.

34) ©etyler« p$öfifaltfa>3 SBßrterbua), neu bearbeitet,

1839, S3b. IX, ©. 842.

35) «tta* freunbüa)er brieflicher 2Hittt>eilung be« $erni gfrofeff*

Dninefe in £eibelberg.

36) Renaldini, Naturalis philosophia. Patavii 1694. T. IE

p. 276. SöergL 2>eluc L <B. 286.

37) Die berannte atiajmann'faje Otegel, welche befagt, ba§ H<

5Barme einer TOfe^ung »on jwei 9Baffermengen oon uerfa;iebenen £enU*

raturen, wek$e in einem ©efäjje oon befannter ©arme unb (frmty

fyergeriä)tet wirb, gleiä) ift ber ©umrne ber SProbufte ber ©armen bei

(Komponenten it)rer Waffen, unb ba§ ba$ SJ^ermometer biefe San«

anzeigen würbe, wenn man ben (Sffcft ber Berührung mit ber W
berücfftc&tigte.
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38) Histoire de PAcademie royale de9 Sciences. Annee

MDCCII. Paris MDCCIV. p. 155 ff.

39) Lambert, Spirometrie 8. 29.

40) Sug, a. a. D. $üiljang (5. 47.

41) 9Harmcll, a. a. D. ©. 44.

42) gambert, a.a.O. <S. 29. $5tefer 3bee gegenüber ift ba«

SSerbienft 9tet»ton0 ben ©iöpunft guerft mit 9cutt begeicfcnet gu Ijaben,

redjt gering, oergl. hierüber auch Lambert a. a. £). <5. 59. 2öenn ©gen

(^oggenborff« Unnalen XI, <5. 27b) e$ Stetoton alö 33eroienft an-

rennet, guerft bie Temperatur be$ fajmelgenben <5dmee8 alö girpunft

gefunben gu baben, fo ift ba« eine unrichtige Uebertreibung, wie fold)e

SU SReaton« ©unften bie ©efdjidjte ber tyfafxt mehrfaa) gu rügen ^ai

43) «Poggenborff« finalen CXLVII, ©. 341.

44) *J)oggenborff$ Slnnalen CXXIII, <S. 115.

45) W. Thomson, Philosophical Magazine XXXIII, 1848.

p. 316.

46) . . . i hat a unit of heat descending from a body A at the

temperature T 0 of this scale . to a body
. B at the temperature

(T - 1°) would give the same mechanical effect, whatever be the

number T.

47) Sämann in <5$lömiläy8 3«ttfa)rift für SJlathematif unb

Vftrfi! V, @. 24-39 unb 96—131. Söeinftetn, 3naugural.<Differ.

tation, «Berlin 1881 unb ÜJ(etronomifct)e Beiträge ber ßaiferlügen ftor«

mai.3lic5ung«.Äommif|lon. 1881. 9lr. 3. ©. 65—91. 23ergl. SBiebe-

mann, «Beiblätter gu ben Slnnaien ber $l#|t! unb Hernie V. @. 775.

48) «Boben^eimer, ©eutfebe« Steic^ßpatent 9er. 13208. Oteft,

S)eut[a>S 9teia;fipatent «Jlr. 24435.

49) 2llt, ©bewarbt unb Säger, JDeutfc^eö 5Reia)«patent 9h.

28214. ©t^lof fer, 2>eutf<$e« 9iei(§«patent 9ir. 21062.

50) IL ü. Dettingen. Ueber bie (Sorrection ber Thermometer,

tnSbefonbere über Seffel« tfalibrirungSmettyobe. 3naugural-2)iffertation.

5)orpat 1865.

51) Philosophical Transactions LXVII. 9]ergl. and) i'ug.

©. 26.

52) 2Me gormeln, meiere 9tegnault (Memoires de l'Academie

des sciences XXI, p. 225) unb Äopp (taalen ber S^emie unb spfjar-

macie XC1V, ©. 262) gegeben haben, geben gu hohe/ bie oon $olfc«

mann (^anbmörterbud) ber ©Hernie VII, (2>. 363) giebt gu Heine SBeitfye.

brauchbarer ftnb bie »on 9Jcouffon (9)oggenborjfe 3lnnalen CXXX1II,

©.315) unb bie »on 2Büflner (mitgeteilt öon ganbolt in Unterfud)ungen

(515)
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über bie 2)ampftenftonen $omcloger «3erbmbungen. Slfatemifcfcd ghc

ßramm. Joonn looo; entirtcreitcn.

53) @gen, $)oggenborffÄ 2lnnalen XI, ©. 347. Joale, Memoirs

of the Literary and Philosophical Society of Manchester. IIL Ser.

3. Vol. London 1868.

54) Despretz, Observations sur le deplacement et Sur les

oscillations du zero du thermometre ä mercure. Annales de Cbi-

mie et de Physique. I. S. T. LXIV. p. 312.

55) ©ie$e SUluncfe in ©efjler« p$üftfaUföem SBörterbua). K.

©. 921.

56) ?)oggenborff« Slnnalen XL, ©.46.

57) ?>oggenborff« Hnnalen XI, ©. 353 unb XIII, ©.33.

58) kernet, beitrage gut ^ermomctric. (&rlÄ 9tepertorrom XI.

S. 270. SBiebe, Ueber ben ©inffafj ber 3ufammenjefcung beö ©U(e*

auf bic Wacfyttnrfungöerfdjeinungen bei Thermometern, ©ifcungöberityt

ber tfonigl. «preu§. »fabemie ber 2Biffenfc$aften gu Berlin XXXVI.

17. 3uli 1884. ©. 844.

59) kernet, a. a. D. ©. 307. 2)ie im Sert erwähnte gwnd

$ei§t:

T - t X (C - H *'

i_i_ci-
l(K) ,

wo T bie gefugte, t bie beobachtete Temperatur, c bie t>or ber

atyung gefunbene Sage be« 9tuü>unfteS, 7 bie 2age beffelben na$ m>

angegangener (Srtoärmung auf 100° bebeutet, teeläje 33eftimmung nur

in größeren Snteroaflen nßtfyig tft.

60) $oggenborff« Stnnalen LXV, ©.362.

61) SBtebe, a.a.O., ©.848.
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3>m 3a^te 1452, alö auf aanj £)eutfd&lanb „©dfjmadj unb

©djmera" innerer gelben (aftete unb ber Surfe morbbrennenb

bie Dftgren$en beffelben fjetmfudfjte, unternahm griebrid} in,

tfaifer beö römifdjeu Sfteidjeö beutfdjer Nation, eine 23ergnügung8*

reife nadj 3talien unb befugte ben £of beß prad&tltebenben

^öntgö Sllfonfo L in Neapel. SSon biefem 33efud& erjagt ein

QHjromft grofje 5)inge unb erwähnt al8 befonbere ORerfwürbig*

feit, ba& Sllfonfo feinem ©afte $u @f)ren in ber #ird)e

St. Chiara ein ^affionSf dfj aufptel aufführen lie§, wobei

ober nidfjt flar ausgebrochen wirb, ob bicö ein toirfli^eö 2)rama

ober ein pantomtmifdjeö ©c^aufptet war. — <Diefer (Stjronifteu-

33erid)t ift ber erfte, weiter baö SSorfyanbenfein geiftlidjer

@a)aufpiele in ©übitalien melbet. 2öir erfahren ferner, bajj

fclfonfo fi$ bie Aufführung ritterlicher unb „d&riftlidjer" @d>au«

fpiele angelegen fein lief}, fowie, ba§ er für bie festeren fid^

glorena jum SKufter na^m, wo bie geiftlidjen ©djaufptele —
SJtyfteria — aur 9Rebicaer»3cit ihre ©lanaperiobe erlebten.

ÄeineSwegö aber ^at Slorenj, baö „Athen am Arno" jenen ba§

Eeben gegeben, i^rc SBurjeln liegen in ben ftiHen S^älern Um»

brienS 1
). Snmitten frommer 23rüberfchaften, auö gemütvollen,

in ber SSolföfprad^e geblatteten Biebern ber lederen, gauba ge*

nannt, hat fich ba8 geiflli^e <Drama r>om 14. Sahrhunbert an

naturmüd)ftg herauögebilbet, uno oon bort auö ftdj in gang

Stallen »erbreitet. 3n ©übitalien trat baffelbe erft bann auf,

al3 ed in 2)eutfchlanb bereits abftarb unb fanb bort, — am

jpdteften auf ©teilten — eiue fo liebe&oöe Pflege unb fo oieU

feitige AuSgeftaltung, wie in feinem anberen Sanbe (Suropa'ö. .

XX. 471. V (519;
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2Sa§ Ijeutautage öon bicjem an 3»eigen unb SMütljen einft fo

teilen 33aum no$ nortjanben ift, fittbet im Sanbc felbft wenig

SBeadjtung, tfyeilweife fogar 5ftifjacr)tung
,

genügt aber voh

fommen, un8 bie einzige S3Iüt^eitf>tac^t Hat $u »ergegenwärtigen.

L ®ärre ^loeigc unb grüne Steifer»

S)ie ^tre^e ©t. ©ioüannt, neben ber ^ßia^^a Garbonara*)

in Neapel, ift ein burd) Stotjängfel mancherlei 2lrt unregelmäßiger

33au. Sei 33eftct)tigung ber Anbauten famen wir $u einem

^iemttc^ bunflen ©ewolbe, unb ftanben erftaunt ftiH, als wir

im Sßorbergrunbe beffelben jwei in Sebenögrö&e au8 £oI$ rol)

gefdmifcte Stjiergeftalten erblicften, $ur fctnfen einen @fel, 3ur

[Redeten eine $ulj, weldje mit ©taub bebeeft, uu8 melandjolifa>,

augleitr) aber äufjerfr gutmütig anbauten. Stuf unfere erftaunte

grage erhielten tote »on bem (Suftoben bie Antwort, ba§ beibe

giguren im Ijotyen ©rabe „antif feien unb in alten Betten dB*

jd^rlidt) gur SarfMung ber Seil)nacr;t3gefd)td}ie gebient Ratten.

3ugleid? erfudjte man und, etwaö weiter in bad ©efyeimnife jene»

büfteren JRaumeö einzubringen. <Da geigten ftdt) manche arg

beftaubte unb befd&äbigte 3ftequtftten für bie 2öetynad>t8bü>te,

welche einft in biefer ^trct)e bie ftaunenbe Spenge erfreute. 5)a

fat)en wir freunblidje (Sngel mit gerriffenen ©ewänbern unb

gerbrodjenen glügeln, fowte eine gro&e bürde) überflebteG <5tab»

werf fyergeftettte $8etlet)emö*$öt)(e, bie ftdjerltdt) einft feljr fd?en

war, nun aber ade garben eingebüßt t)atte. <Der ©uftobe bc*

fyauptete, ba§ in manchen alten j?trcr/en ber <5tabt, etwa auf bem

33oben, ftd) bergletcfyen „antife" 5)inge fänben, einft gefaxte

3nDentarienftitcfe f jefct aber bem SBürmerfrafje überlaffen. —
(Sine (Reliquie be8 3öeil)na<r)t$|>iel8 Ratten wir gefehlt,

einen bürren 3weig »on einem 23aum, ber einft feine tiefte

über mandt)eö 8anb erftreefte.

(Sine anbere Reliquie fyaben wir entbeeft, aber ni$t in fh>
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fteren ©eroölben, fonbern mitten im Weiteren, fonnbegtänaten

Sftenfdjenleben bcö ©übend, ni$t einen trotfenen 3»eig, fonbern

einen Mfdjgrünenben SBurgelfdjöfjling, ben bet 23aum beö SBeil^

uadjtöfpielG, al8 er abgufterben begann, gut lebenöooüen @r«

innerung Unterliefe. 9Ran befuge um bie SBeirjnadjtfyeit,

treldje aud) im ©üben eine „feltge" unb „fröl)ltd)e" ift, bie

#ir$en bcö ©übenö. ginben mir bort nur feiten baö etnft aO-

gemein »erbreitete 2Beir;nacr;t0»©pteI, baö £irtenbrama, etnft

von fcfylidjten ^erfonen unterer ©taube batgefteUt, fo mangelt

ein £>rama bennod) feineöroegS. giguren erfefcen rjeute bie

frühere Stetion lebenber ^erfonen. — gaft jebe flirre bcö ©ü*

bene bietet alöbann bet fdjauhtftigcn 2inbad)t unb anfcädjtigen

©djauluft ein ftgürlidjeö ©djaufpiel, fie oermanbelt ßd) bann,

toie et/ebem, in ein Sweater, roenn audj bie 33ü^ne nidjt merjr,

roie einft, ßif; oor bem £odjaltar, fonbern in einet ©eitenfapelle

obet einem fonftigen SRebenraum befinbet. „U Presepio*, bie

Strippt, nennt baö 93ol! jeneö gigurenbram a, unb biefet

9tame etinnett batan, bafj einft jebe ,fttrd)e eine roirflidje Grippe

auf eine tmprooiftrte 33ütme [teilte, wo baß ©cifynadrtöjpiel not

fid) ging. SIU baö leitete faft überall aufsötte, blieb bie Grippe,

biefe wollte ba8 Söolf nid)t entbehren, um bie leitete abet

gruppirten fid) im £aufe bet 3^it immet mefyr ©cenen unb für

bieg gefammte gigurenbrama blieb bet SRame: Ätippe. ©oH

bieö ftgütlid)e 5)rama, — ober fagen mit gigutentableau —
BoHftanbig fein, fo gebort ba$u eine fid? um bie Setleljemöfjörjle

gruppitenbe apenninifd)e Serglanbfdjaft mit maleriföer gern»

ftdjt, in berfelben eine ©ruppe oon Birten, roelä)en ein (Sngel

bie 9Reffta8botfct)aft bringt, eine anbere, meldte ben Birtenjug

na$ 33etlerjem t>or klugen füljtt, unb eine britte, roelcfye bie

«nfunft ber ^eiligen brei Könige nebft ©efolge geigt. SDieö

roaren bie widjtigfien Steile, refp. &cte, be8 einftigen, allgemein

»erbreiteten 2Bettmacr/t8fpiel8. Snnert/alb biefeö breiten [Rahmend

bewegen ftdj nun unfere SDarfteHungen je nadj ©efdjmacf, nad)

(nij

Digitized by Google



6

SRaum, fotoie nad) ben SDHtteln bcr betreffenben tfirdjen, toobei

natürlich 2öetteifer unb 33robneib cbenfotoenig auögefdjloffen

finb, alfi bei bem uralten Söeilmadjtöfpiel. JDte prädjttgflcn unb

funftüoUften ^refepien gießen baö größte 9>ublifum an, (Sintritiö«

gelb toirb ebenforoenig gejault, alö bei ben mittelalterigen geift«

lidjen ©c^auf^iclcn, nur ein Sluötrittögelb wirb erroartet unb

beim gortgetjen nriUig in'ö tfäftlein gelegt. 8udj infofern ift

man uon ber mittelalterigen SRatoetät nidjt germtfyen, alö bic

£anblung jeneö gigurenbrama'ö nidjt im fernen, unbefannten

8anbe foielt, fonbern l)ier im ©üben, roeöljalb baö £irtenöelf

bie l)iefige, jum £()eil nod) jefct in ben Sudlern unb auf ben

93ergen confermrte Stradjt tragt. *Rid)t Äünftler maren eö,

roeldtje einft in ben tfirdjen im 2Beirjnacr;t8fr>iel agirten, unb

nid)t jftinftlerfyänbe finb eö, reelle t)eut$utage bie gtguren unb

fonftigen fRequifiten für unfer ^refcpien-SDrama liefern, aber

eine fefte Strabition ^at fid) in Neapel unb Palermo gebilbet,

roo bei »eitern bie meiften jener 5)inge r)ergeftellt »erben. 8inb

bie 93erfertiger aucr; feine itünftler, fo liefern fie bodj prächtige

giguren, lebenswahr unb lebenden, unb aatjlreidje 9>räfepien

^at Sßerfaffer bei feinen SBeirjnadjtöwanberitngen geflaut, bie

it>m baö SÖort beö <Dfd)terö inö ©ebadjinifc riefen: „@r gofe

aud) £ieb unb ©lauben mit in bie gorm hinein
0

. — SBie im

Mittelalter bei ben geiftlidjen ©djaufpielen ftd) gum ^eiligen

oft genug baö S3urleöfe gefeilte, fo finb au$ bie giguren«$a-

bleau'ö ber Sßrefepien in ben .ftircfyen »on biefer Oftifdjung nidjt

frei. Unter ben gatylreidjen figitrlidjen Scenen mangelt feiten

eine auö bem bäuerlichen £eben beö @übenö gegriffene, welche

mit ergöfclidjem $umor eine Söirtböfyauögruppe barftedt. Die

äafylreidjen SBanberer, roel^e man über bie Serge fommen fte^t,

finb aum 2^eil fcfyon im SKorbergruube ber 23ül)ne angelangt,

unb fifcen auf fernen <Stür)len am fernen 5£ifdj, ft$ er-

quufcnb an SÜRataroni unb bunHem ©ein, ben ber SBirty in

befannter pompejanifc^er glafdje (langer $alö mit jttiebel«
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förmigem 33audjc) frebengt. Sauern, ?)ricfter, Birten, Sflöndje,

2Ränner, SBeiber, ßinber fallen bort (Haft, ma^renb ädertet

gebet* unb «fifjefofel) bafelbft fein Söcfen treibt unb fahren be

©äuget mit ©uitarre unb Sftanboline ben £>l)renfdjmaue bieten.

SDafe ?>riefter unb 5Jtön$e in biefer SBirtl^auöfcene fomifdje

giguren bilben, »erbietet bie Äircfce nify, bafc innerhalb tyreS

^eiligen JHaumeö eine SCßtrt^ö^aufifcene bargeftellt wirb, fdjabet

ifyr ebenjomeuig, al8 baß befannte (Sfelö* unb 9*arrenfeft

im Mittelalter s
). SBie bereit« im 14. Sal^uubert baö getft.

ltdje 2)rama auö bem engen Äirdjenraum fyinauö in'8 Srete

trat, fo ift unfer figürlich 2Betyna$t3 * ©djaufpiel, ü Pre-

sepio, langft tu bie Käufer gebrungen, fo bafj man rufyig be*

Raupten fann: (5$ giebt im füblidjen Statten feinen ?)alaft unb

feine £ütte, in ber fid) biefe (Reliquie beö uralten SBetynatyS*

jpielß nidjt fdnbe. $Der ?)rad)tfaal eineö gürften trnrb alljäfyrtid)

gur 33ü1)ne, angefüllt mit ertoäfynten gigurenfeenen unb iu ber

4>üttc beö Sirmen mangelt bann eine fd)lid)te Grippe ebenfe*

toenig, mie tagtSglid) bie breunenbe Sampe oor bem Silbe ber

SHabonna. (Singig in feiner 2lrt ift ein ^refepio im Älofter

<St. ÜRartino in Neapel, toeldjeö in #mfid)t lebenöuoHer SDar-

fteHung, ©rupptrung, Sollftdnbigfeit, @ro§e unb gigure^afyl

Soraügli^eö leitet. 3n ben Slbru^en richtet man bie giguren

»ielfadj fo ein, ba§ fie fid) leicht »erfefcen laffen, n>a8 ein

größerer £nabe unter entfpredjenbem Vortrage 3U bejorgen

pflegt; in (Salabrten bilbet bie „Grippe
4
' öielfad) ein bemegltdjeö,

förmlidjed ^uppen*5£fyeater. 3n Palermo Reifet nod) fyente eine

©trafee: Via de Bambinai, ©trafje ber Sambino-SSerfertiger,

»eil fett unbenflidjen Seiten bafelbft bie „Äünftler" mofynen,

weldje ben Sambino (3efu8finb) für bie Grippen auö 2Bad)3

u. f. 1». fyerftellen.

Kelter alö baö SBetynad&töbrama ift baß 9)affion3j$au*

fpiel. 2118 biefeö nad) unb na$ au8 ben meiften tfirdjen »er*

j$n>anb, blieb in lederen eine [Reliquie beffelben jurücf, meldje

(523)
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bad 93oH bcö ©üben« ftd> fcrjtoerlidj entreißen laffen toirb, unb

an ber efi mit eben foldjer Siebe fyängt, mie an feinen $)refepien.

2öir meinen bie fogenannten Sepolcri, ©räber, figürliche 2)ar«

fteHungen au« bem ©djlußaft ber 9>affion8getäidE)te. SlQe

©egenftänbe, beten cinft bie ©djaubürme innerhalb ber tfvrdjen*

mauern für ifyr ttjeilö fhimmefl, it)eil$ rebenbeö ^affionöfdjau«

foiel beburfte, finbet bie anbädjttge 2Renge bafelbft toäljrenb ber

ftiHm Sodje bis auf ben heutigen Sag, unb SBerfaffer bat im

Saufe ber 3al)re feiner Seobacr/tung bemerft, baß mau jefct

immer me^r barauf auögeljt, tfyeatralifdjen (Sffeft $u erzielen.

2Bo ed ber dlaum erlaubt unb bie Wittel geftatten, toirb ber

Galoarienberg mit ben 3 ©efreujigten, (otoie mit anberen oft

lebensgroßen giguren feentfd) bargefteOt*). 3u biefem ftummen

©djaufoiel toaöfaljrtet an gereiften Sagen bie anbad)ttge unb

fdjauluftige Spenge ebenfo, tote fie früher gu bem burd) ^er»

fönen bargefteüten ©cenen roaUfafyrtete. 3n Neapel, Palermo

unb anberen großen ©tobten ift an jtoei Sagen ber jtiden

2Bocr/c ber SBagenoertefyr in ben £auptftraßen unterfagt, ein

Verbot, roelcr/eS an jene SatyrtjUttberte (baö 16., 17. unb 18.)

erinnert, in benen bie ©itte tjerrföte, baß fcenifdje <DarfteHungen

auS ber $afficn8gefcr;icr/te auf mächtigen Marren burd) bie

©traßen gefahren tourben. &18 baö 9>ajfion8fcr/aufpiel fid) auö

oielen flirren beß ©übenö entfernte, unb fia) im greien toeit

großartiger entfaltete, »urben überall bei ben ©täbten (5aU

»arienberge errietet, meldje biß auf ben heutigen Sag an »er*

gangene 3eiten erinnern. 3n ©tcilicn tyat noer; jefct jebe ©tabt

»or ben Spören tfyren (Saloarienberg, in Neapel Ijeißt ein an»

fetmlicbeS ©tabtquartter: Monte Calvario, ein SRame, toelcfyer

unö jagt, toelcfyem 3toecf jeneö weite jefct mit Käufern bebedie

Quartier in früherer 3eit biente. Söie fetjr baö SBolf an folgen

Reliquien t/ängt, l)aben wir auf Sfdjta beobadr)tet. 2)a8 @rb»

beben oom 3uli 1883 t;atte ben bortigen (Saloarienberg arg

aerftört, aber fein SDionat »erging, ba Ijatte man OTeS toieber
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einigermaßen in ©tanb gefegt, unb bted in einer 3*it, al8 man

bafelbft in Selten, Laubhütten ober unter freiem Gimmel

catmnrte.

3)ie früher in ben ßirdjen beö ©übenö, fowie unter freiem

Gimmel allgemein üblichen geiftlichen ©chaufoiele, ftumme unb

rebenbe, entlehnten ihren ©toff nicht nur au8 ber biblifdjen

©efchichte, fonbern auch auö ber #eiligenlegenbe. 5118 biefe

Aufführungen an ben meiften ©teilen ben Äirchenraum »er-

liegen, l^aben auch fte eine Erinnerung in bemfelben hinter*

laffen. 9U8 folchc {Reliquien ftnb bie beweglichen, lebensgroßen

unb meift lebenöooHen, bunt befleibeten, burch theatralifchen

Slffeft fich auögetchnenben giguren gu betrachten, beren ficht*

bare, bemalte Steile entweber aufi SBachS, ober einer anberen

geeigneten 9Dßaffe gebilbet finb. Söeber im norblichen, noch im

mittleren 3talien fennt man biefe ?)robufte beö in feiner 5lrt

[ehr gefchidten £anbwerf8, im {üblichen Statten bagegen ftnben

fte fich in allen Kirchen, in manchen bu^enbweife, jutn &l)eil

hinter ©laö. Sftur h«töonagenbe Äirchen, als g. 23. ber S)om

in Neapel, galten fich frei uon folchen „Reliquien
11

, würben

bod) auch in oen dornen nur feiten ober gar nicht ^eiligen*

fdjaufpiele aufgeführt. Manche biefer giguren fommen nur an

fcemjenigen Sage gum SSorfchein, an welchem früher ©cenen auö

bem geben beö betreffenben ^eiligen gut SDatftellung gelangten,

nämlich Ehrentage beffelben, unb bann bilben fie einen

Gfrfafc für oaö einftige ©chaufpiel. 5lm geft beö ^cit. 9fochu8

waren nur in Fratta maggiore, einer ber öielen ©täbte ©am*

pantenö, unb fatjen in ber Kirche eine buntbemalte lebensgroße

gigur biefeS ©chu^h^ligen.

9Ran fah ihn in fchreitenber Stellung, mit ?)ilgertafche unb

$ilgetftab, neben ihm befanb fich ein $unb, Slnbeutung einer

£anbfd}aft bilbete ben £intergrunb. £>a hatten wir baS geben

beS ^eiligen, wie e$ mittelalterliche Begenbe unb SDramati! bar*

ftellte, beS erbarmungSüoüen SBunberthäterS, ber mit feinem

(525)
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$unbe 3taltcn burdjwanberte unb in einem ^eftjafyt Äranfe ge»

funb machte. SBte einft baS geben ber SJlabonna bem geifi»

liefen Scfyaufpiel in fyeroorragenber Söeife Stoff »erlief fo t(t

ifyre lebensgroße, metft tfyeatraliffyaffeftirte gigur bunt foftit*

tntrt, in ben £ird)en, bie am fyduftgfteu fid) geigenbe SReliquie

früherer Sdjaufpiele unb eine Erinnerung an lefctere. So oft

wir an unjatyltgen Stellen ityre gigur in ber »erfdjtebenften

Stellung unb gaffung erblicftcn, war e$ unS, als fdfyen wir baS

gragment cineö <Drama'S oor unS. 3n ber $PafftonS$ett fommt

ityre fd)n>ar$gefleibete, mit bem neapolitanifdjen 3d)leier »er»

fetyene gigur als bie Mater dolorosa $um 23orjd)ein, in

©eftalt einer trauernben neapolitanifcfyen Patrone, in ttyrer

mit fingen reid)lia> üerfefyenen £anb baö Spi£entud), wel$e$

nad) uraltem 23rau<fy einer folgen bei feierüdjeu ©elegeu-

Reiten niemals fefylt. 3m Sftonat üttai, weldjer feit tyunbert

3a^ren ber Sparta gemeint ift, fe^en wir baö Sd)aufpiei

iljrer fyimmlifdjen Erfyötjung oor unS, wenn fte unter einem

purpurnen Sfyronfyimmel majeftätifdj mit ber jfrone »er»

fetyen, gur Seite beS Gtyoreö im £auptfd)iff baftcljt, wo bic

Sdjaaren ber ©laubigen ifjr SMumenfranje ju güßen legen.

23eim geft ber gifdjer in Sorreuto fafyen wir bie Sdjufcpatronin

ber genannten 3unft, bie SKabonna bei Soccorfo, mit ber Äeule

in ber «Jpanb, ju tfyren güßen ein oon ifyr beftegteS f$au«

berfyafteS Ungetl)üm, ein lebenbeS 33ilb, ober richtiger* gigurew

tableau, eine Reliquie auS einer früheren bramatifdjen $ro«

ceffton, welche bie Siege ber großen Königin feenifd) barftcHte.

Södre bie allbefannte ©efcfyidjte »on fcourbeS oor einigen 3a^r*

Rimberten, ober aud} im vorigen 3afyrtyunbert gefdjetyen, fo

wäre fie ftcfcerlidj in einem 3)rama ocrwertfyet worben. @üx

9fa[a£ baju ift in einer großen flirre Neapels öortyanben,

wo man eine prächtige gelfengrotte unb in berfelbcn bie Säuertn,

fowie bie 2ttabonna erblicft, eine mit großem ©efdjicf bur$

lebensgroße giguren bargefteüte Scene. 2)iefelbe Scene, no$
(526)
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tyeatraltföct unb mit umfangreicher ©cenerie bargeftellt, fanben

wir im ©arten be« tflofter* ber barmherzigen ©chwefrern in

Neapel.

SBenn baö mittelalterige ©cftaufpiel Gimmel unb (Srbe ben

3ufcr)auer cor Etagen führte, fo warb babei bie Unterwelt

mit ihren ©ewohnern nicht »ergeffen. 3n biefer #inficht muffen

wir eine Reliquie erwähnen, welche mir ebenfalls nur in bem

nach theatralifdjer <Darfteflung fo burfttgen ©üben gefunben

haben. 3n gasreichen Kirchen faljen mir figürliche <DarfleÜungen

üon ©cenen auö bem Purgatorio (gegfeuer), rotje Nachwerfe

faft immer. 2lu8 ben rotten glammen ragen naefte 9Renfd)en,

bie #5nbe flehenb emporftreefenb, unb biöweilen wirb bteje figür»

liehe ©cene burch bie Madonna delle Grazie »erooü|lcutbigt,

welche ben gleljenben ^ülfreidj ihre £anb entgegen ftreeft. 3n

einiger £injicht erinnern biefe ©cenen auch an jene früher be*

liebten, ebenfo großartigen al8 graufigen öffentlichen ©chaufpiele,

meiere ben Srtumph be8 £obe8 $um ©egenftanbe Ratten, ©oldje

ftummen ©cenen, bramatifche 9>roceffionen, mürben cor 3ah^

t)unberten in Neapel unb ©iditen bargeftellt, wo bie 3efuiten

in foldjen ©chaufpielen baö ÜKenfdt)enmögliche leifteten unb bie

£errfdjaft ber ©panier biefelben beförberte. 5
)

II. £a$ ^rocefftons^rama-

3m mittleren unb nßrblidjen Stallen finb bie ^rocefftonen

an ben meiften ©teilen oerfchwunben, im (üblichen 3talien ba-

gegen, ©icilien eingefchloffen, floriren fie heutzutage mehr, aI3

»or 20 Sah«»» nehmen an 3&h l u**> bracht 3U unb behaupten

i^ren uralten ^axatttx, Sebe feftliche ?)roceffton ift ein

©djaufpiel, wobei bieS Söort nicht nur im allgemeinen ©inn

einer ©chaufteOung, fonbern im fpeeiellen ©inn einer brama-

tifchen #anblung, einer scena muta (ftummen ©cene) genommen

fein wiO. ©cenen oon echt bramatifchem (Jharafter waren eö,

(5*7)
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toeldje bte 3ett ber SRenatffance bei feierlichen 05ele^enbeitcn

barjufieüen liebte, mir meinen bie fogenannten trionfi 6 ), neu

benen mir auö glorenj, fRom, 9DRailanb, Neapel Betreibungen

beftgen. ®e»iffermaßen biftetifdie ©djaufpiele traten c$, toenn

man g. 23. ben SEtiumpl) beö (5äfar ober beö Sluguftuö vor*

führte, ©iefen trionfi entfpredjen bie heutigen geftpro«

cef f tonen beö ©übenö an ben ©fyrentagen ber ^eiligen. SBelt«

lidje ©cfcaufpiele bebütfen ber SUjeaterjettel, welche un$ mit bem

Snfyalt ber etfteten, ber ^oüenüert^eilung unb anberen ttriffeng.

werten SDingen befannt machen. @oldje 3«ttel, ober beffet

{fliefeuplacate, fehlen bem geiftlid;en geftfdjaufpiel nicr)t, unb

btefelben bienen äugleid) als eine £rt Kommentar, meldet untere

oben ausgestochene Behauptung oon ber ©runbibee biefer 9>ro=

cejftou beftatigen. <Der ^eilige felbft bepnbet ftet; (um mit folgern

ttjeatralifdjen geftprogtamm $u reben) im Empireo (£immelretcb),

im Corte celestiale (fyimmlifdjer £offtaat), wo er Taumaturga

(Söunbertijäter), al$ ber Divus Heros (ber öergöttlicbte $clb),

alö <Bcbufcr/err maltet, ©eine SRotle mirb in ber $)roccffton öcn

ber lebenörott gebilbeten unb entfptecfyenb befleioeten lebend

großen ©tatue gefpielt, bem 23olfe fällt bie föofle ber (Sltenten

3u, meldje ifyre Söittfdjriften (fo jagt ber Bettel) bem ©anto

barreicfyen. 2Bie in faft aßen geiftltd&en <Dramen beö WlxtttU

alters einer auftritt, ber ben erlauternben ^rologoö fpricfyt, fe

fefylt baffelbe aud? jenem 9)roeeffion0btama ruetjt, mir meinen

ben 9>aneg9ricu8 beö ßanjelrebnerö. 7
) <Daö gefammte <8a>an»

fpiel aber mit allen feinen $aupt* unb Nebenrollen bat gu

feinem ©egenftanb unb 3nl?alt ben Sriumpl) beö berreffenben

(Santo, ©ogar ber bie bramatlfcfye #anblung erläutern be unb

begleitenbe ßtjor feljlt nid)t, er mirb gebtlbet üon fcbleicrtragen*

ben SSBetbern, beren eintöniger gobgefang mit fömetternbet

Siromperen* unb ?)ofaunen*9Jcufif abmedjfelt. <Die8 2)rama ift

in $infi$t feiner Sbee unb feiner £auptbeftanbtr)eile überall

— in (Sampauien, (Salabrien, ©icilien — baffelbe, ber Unter*
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Wieb befielt nur in bcm größeren ober geringeren $omp

unb in ber größeren ober Heineren »on 9ceben«©cenen,

»eldje fi$ um bte £auptfcenen lei*t unb natürlidj gruppiren.

2Ber ein nafoeö ©djaufpiel biefer Slrt fet)en will, begebe fidj

na$ (Sapri, um ben Srinmpt) ber @t. (Softango gu flauen,

ober nad) 3föia, wo man im Saljre 1885 al8 Seiten

neuer Sebenöfreube ber ^eiligen föefKtuta ba3 alte, melgerüfymte

$rcceffton8brama aufgeführt l)at, ober nad) ©occat*o
f

einem

Stäbt^en am guß bcö berühmten tflofterbergeö gamalboli,

um bort ©t. ?)ietro unb ©t. 9)aolo an ityrem (Sfyrentage,

mit ber ©djärpe etneö ®eneral$ gefdjmücft, agiren gu fefyen,

ober nad) ©teilten, wo in ber 9)roceffton Dtelfacl) ber gorbeer

eine Welle fptelt unb Keinen SDiäbcrjen bie JKcüe oon Ingeln

awertraut wirb, ©roßartiger wirb baß ©d/aufpiel, wenn ber

oetreffenbe ©anto in weitem Umfang Sftutym unb Anhänger

beftfct. <Die0 gilt g. 33. »om ©t. 2Jtöttr)äu8, bem ©ctjufcpatron

ber ©tobt ©alerno, merjr noct) oon ©t. 9Wcolau8 in Sari, gu

befjen £riumpt)fcr;aufpiel bie grommen eine Steife t»on get)n,

jtoangig teilen nidt)t freuen. Unübertroffen ftetjt ©icilien ba,

wo, wie im gefammten ©üben, jebe ©tobt unb jebeS ©täbtdjen,

mit reid)ftem SBecbJel ber ©cenerie unb Sluöftattung aOjdfyvltd)

jene« ©djaufpiel aufführt unb bte SSegeifterung impofante <Dinge

letftet. 2Btr wollen nur ßatanta, ber prächtigen, oft fyeimge*

fugten ©tabt am guß be8 Steina, fowie Palermo erwähnen. —
©ine großartigere ©cenerie, alö Gatania mit feinen 9>aläften

unb feinem £etna im $intergrunbe bietet, !ann ftet) bie fyeüige

%tfya für ba* ©d)aufpiel, weld)e$ bie Gatanefen atljäljrlid) im

gebruar biefer tyrer t)oet)gefeterten ©djufcpatronin gu (Sijren unb

Ft$ felbft gur anbactjtigen greube aufführen, nicr)t wünfdjen.

St. Bgattja, beren berühmter ©Bieter baö 9>aUabium ber

Stabt bilbet, beren (Rolle auet) t)ier t»on ifyrer auf einem

$riumpt)wagen gefahrenen ©tatue gefpielt wirb, erfdjeutt alö

bie Königin in itjrem $Rcfdt>. SargefteUt wirb, wie man in

(529)
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(Stciüen oon allen foldjen ©djaufoielen fagt, ihr Viaggio, b.l?.

(Reife, b. h. ihr $riumphj"g- £)benan aber fte^t in 6iälien

baö Sriumphbrama bet <5t. SRofalia in Palermo. Äein *
mifdjer Srtumpbatcr fyatte je einen Triumphwagen au^utreren,

wie ben
f auf welchem ihre 9Rie[enftatue, »on etwa 40 weifeen

Dchfen gebogen, baher fommt. 3n ber X^at hanbelt e$ ft<h um

ein unüerflleid?lidic8 Scljauipiel, wenn mir* ber iccnifdjen fra&t

un^Uger Triumphbogen, ber großartigen Beleuchtung, bei

granbio(en gcuerwerfS gebenfen unb in einem 5Reer »on

bie mit ©olb geftteften ©ewänber ber ^eiligen in einer SBeije

flimmern fehen, bafc mir eö leicht erflären tonnen, meSfyalb bai

23olf biefe ihm überirbifch üorfommenbe (Srfcheinuno, a^ ^
„golbeuen 23erg" bezeichnet. Sßom Sichtmeer umwallt wirb fie

ber frommen <5d)auluft beö publicum«, weldjeö unbewufet eine

(Rolle als 5Ritfpieler in Meiern 2)rama übernimmt, $u einer

^)tmmel8»©rfMeinung, unb fe^rt, wenn bie legten SBunber be«

Seuerwerfö ben theatralifcheu @d)lufjeffeft herbeigeführt ty&n,

bem 9uge entjcfcwinbenb, gletcbfam „ad verticem sammi

01ympia
,
jum ©ipfel beö erhabenen Dlümp, gurücf 8

).

(Sin foldjeö Xrtumpl)fc^aufpie( wirb in biefem feinem ®*<

rafter burdjauö nicht gefdjäbigt, wenn bie (Rolle be§ betreffenben

(Santo lederen bisweilen in feiner Döllen SBenfchlichfeit je:

(Srfcheinung fommen Idfjt. ©o mar 3. 33. ber ^eilige Slntonin»

Don 9)abua, in Neapel biö tyutc hoch geehrt, bei gefeiten ein

23ettelmönch, unb alö folcher erfdjeint unb agirt er, wenn bie

mit bem ©ewanbe be8 23ettelmönd)e$ befleibete @tatue in

leben Sooller SBeife feine (Rolle fpielt, ben Äapujinern nnt

gransiöfanern gleich bie Käufer betritt, in bie weiten £&fe

hineingetragen wirb, unb bort, mie einem armen frate gebührenb,

@aben empfangt, bie man in feine ^ilgertafche, ober in feine

nach hinten nieberhängenbe baufchige flapuje fteeft. dm
eigenthümlich bramatifche Söenbung wirb ber 9>rocefften jn

Sheil, wenn gmei ^eilige »erabrebetermafjen einanber begegnen

(530)
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unb begrüßen, tote bie8 alljährlich bei Neapel $wijchen ber SWaria

tmb itjrer legenbenhaften SRutter, bcr ©t. Sfana ftattftnbet, fo»

wie auf ©tcilien jwifchen ©t. ©ebafiian unb ©t. 9Rochu8,

Yücl^et bei ber Begegnung einanber burch SBerneigung gegen«

[eilige Sichtung bejeigen, ober wenn, tote wir in (Sampanten an

mehreren ©teilen, 3. 33. in (Sapua unb 9tocera beobachteten,

ein (Santo bem anberen für füqere 3ett einen 33 efud) abftattet.

mt einem jolcben S3efuch ift auch bie ^roceffion bcö St. 3a*

nuariuö, be§ ^o^berü^mten Patron« uon Neapel, »erbunben,

welcher alljährlich furje 3*it in ber Kirche ber ^eiligen Glara

»eilt, bic fdjon lange Seit oor jenem bcö &mtefi einer ©chu|-

^eiligen wartete, beren ©lan$ftern aber oor bem ©onnenfehein

be$ genannten Taumaturga erbleichen mußte.

5Bie fehr bte 5Kaffe beö S3olfe8 an jenem Schaufpiel be$

Trionfo hängt, geigte ftch gur 3eit ber ©holera 1884. SBährenb

man im mittleren unb nörblidjen 3talten bem aud Ijtogietnifdjen

©rünben erfolgten ?>roccffionö*SBerbot ruhig golge leiftete, er-

regte baffelbe im ©üben an gasreichen ©teilen toilben Aufruhr,

wobei baö SBolt, im SBiberftanb gegen bie bewaffnete ©cwalt,

in bie Kirche brang unb bie ©tatue feines ^eiligen im

tomulhiöjen Triumph bannen trug. (Srfdjütternbe ©d)au-

fpiele bot Neapel um bie 9Rttte ©eptember genannten 3at)re8,

al$ bet „Triumph beö Sobeö* gur fürchterlichen SBirflichfeit

geworben war, unb ba8 arme 23olf, oon ©cenen beö ©raufenö

umgeben, menfehlicher #tlfe mißtrauenb, $u feiner „großen

SJtotter" feine 3ufluc^t nahm. Da fah man bie lebensgroße

©tatue ber Mater dolorosa ftd) burch bie ©traßen bewegen,

cor, neben, tynttx berfelben ihre geängfteten, in geniffene ©e«

wember gefleibeten Kinber, bie an ber SKutter Seite ftch geborgen

wähnten oor bem ©enfenhieb beö fürchterlichen Knochenmannes,

unb bte mit ihrem aufgelöften .£aar, ihren Dornenfrän^en auf

bem £aupt, Angefleht unb S3ruft ftdj fchlagenb, ein lebenbeö

(531)
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33ilb auö büftercr Seit be3 Mittelalters barboten , al$ fcafl Mi-

serere ber Slageflantengüge in Statt unb Sanb ertönten.

$n ber ©pifce ber „Coelites« (ber £immlifchen), be«

„Corte celeste
a

fte1)t bie Regina Coeli, bie Äömgin bc8 $im.

melö, bie 5Rabonna, bie SBerroalterin aller himralifdjen ©naben«

fcrjä^c, für ihre Verehrer ber 9Jcorgenftera unb Slbenbftern, be-

grübt mit bem Söorte: ©ru§ <Dir, ©nabenreiche, ober mit

liebem tote jenes : Ave, maris Stella, [ei gegrüfjt, Stern be£

5Jceere8! 3m @ultu$ beö ©übenö, mo immer noch im grofjen

©angen bie Kirche ein naio glaubigeö SSolf bcr>crrfd)t unb be-

friebigt, nimmt bie £immel8«ßönigiu eine centrale (Stellung

ein, »eldje auf bramatifdje Söeife in ben 9>roce[fionen gur 6r*

Meinung gelangt. 53erü&mt mar in Neapel $ur ©riechenjeit

baö ©chaufpiel beö gacfeflauffi $u tetytn ber ?)arthenope, aber

maß ifi jener im SBergleicr) mit bem [pomphaften 3)rama, in

welchem ber SJcabonna bie Hauptrolle $ufäHt? 93efuchen mir am

gmeiten Dftertage ba$ freunbüdje, »einreibe ©täbtchen Sttarano

in (Sampanien. SBier SBochen ^inburc^ wirb bafelbft in einer

Äirdje oon funftgeübten £änben an ber #erftetlung beö Sriumpb»

farrenö ber #tmmel8*tfömgin gearbeitet, unb berfelbe mit einer

grofjen 2ln$ab,l oon giguren, meift aHegorifdjer 8rt, üerfehen.

3ßon fedjö meifjen £)chfen gebogen tritt am gefttage bicö thea*

tralifcr/e geftgerüft inö greie, olme ba§ man fofort bie SRabonna

erblicfte. Sie fteigt erft, roeun jener im ©onnenfdjein ftra^lenbe

?)ra^tfarren bie jftrche oerlaflen t)at, Iaugfam burch eine SBor-

richtung gehoben, auf einem auf jener tfarrenbütyne bepnbli^en,

fünftltc^ gebilbeten gelfen t^eroor, Iaugfam, majeftätifd), bis pe

enblich in ihrer oollen bracht unb ©chöne ftch ben SLaufenben

geigt, welche oon nat) unb fern tjerbeiftrömen, um bieö @c^au-

fpiel gu jet)en unb in bem nun folgenben dramma del trionfo

mitguroirfen. — <5in ä^nlidt>ed ©djaujpiel mit größerem fomy

unb umfangreicherer fcenijcher Sluöftattung bietet um bie ?)fingfl*

3cit alljährlich bie ©tabt ©t. ©iugliano. ©enien beö römifetjen

(43S)
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$>eibentt)um8 unb bie (Soangeliften beö <5t)riftentt)um8, 3)elpr)ine

ber JBenuö unb aHegorifctje, ber 53ibel entlehnte (Seftalten btlben

auf bem foloffalcn Sriumptjfarren ben £offtaat ber £immel$*

fönigin, malerifdje Straeten bet $riefter unb 33rüberfd)aften,

fotoie ber alö geflügelte Engel gefleibeten ÜJcäbdjenfdjaar ertjöfyen

ben ttjeatralifdjen Effect. Söeldje ©cene biefem trionfo einge-

flodjten wirb, »erben wir fpater fetjen. — <Durdjwanbern wir

ben ©üben 3talien3, fo flauen wir überall cifjnlidje ©cenen,

bie au8 bem tiefen Gebürfnifc beö am ©inultdjen flebenben

33olfe0, weld)e$ fein £eilige§ unb feine ^eiligen t>or klugen

Ijaben unb in Action begriffen fetjen will, hervorgegangen finb.

5Dic fpanifdje £errfd)aft braute ein Uebermafc oon ?)runf unb

|)rad)t in ben 9ftarienfultu8 , unb mef)r, alö anberSwo, hat ftd)

biefer ^arafter in bem abgesoffenen ©teilten bis gum

heutigen Sage erhalten, ©ine fpäter gu behanbelnbe Art beö

geiftlidjen @d)aufptel3 fü^rt unö wieber gur ^abonna gurüc!»).

#aben wir foeben im Allgemeinen ben bramatif^en (Stya*

rafter ber 9)rocefftonen erfannt, fo treten un8 jefct foldje üon

befonberer Art entgegen, in benen wir ben S3egriff beä SDrama'ä

in größerer Erweiterung »or unö erblicfen. 3Drei gäde finb

möglich: 1. Außer unb neben ber bramatifdjen 9>ro»

cef fi on werben tljeatralifdje ©cenen, um ben Effect ber erfteren

gu erhöhen, bargeftellt, ober 2. bie ?)roceffion beftetjt au$

fcentfdjen ©ruppen, welche fid) fortbewegen, refp. unterwegs

wieberholen, ober 3. bie tyxou] jion felbft ift bie jcenifdje

üDarftcllung einer Gegebenheit. S3on allen brei Arten

geigt unö ber ©üben folgen 9fleid)tf)um, baß wir nur bei ben

#auptfad)en verweilen bürfen. — ©tetö Rubelt e8 ftd) ^ter um

ftumme ©cenen, wie jeitfyer.

Olußer unb neben ber ?)roceffion bramatifche ©cenen gur

Auffuhrung gu bringen, war einft in ©panien allgemeine ©Ute.

E3 tjanbelte ficr) babei um baö Srol)nleid)nam8feft, an wel»

djem nach tattjolifdjer ©afcung burd) Entwicfelung großartigen

XX. 471. 2 (533;
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$)ompe8 bic @tege8l)enUd)feit ber tfirdje »or allen SDingen in

bcr 3>rcce|fton fi$ barfteOen foö. 3ur (Srtyöljung beö ©lanjeß

ber letzteren gefdjal) bic Sluptyrung ber unter bem tarnen

Autos sacramentales befannten ©djaufpiele, in bcnen bie bra»

matif^e <Didjtung ber Spanier fo ©rofjeö geleiftct fyat. (Sin

(Salberon, ein Sopc be Skga tyat auf biefem Selbe unüergäng*

Hd)e Lorbeeren gepflücft. — SDtcfc grofynleidjnamöfcfyau*

fpiele »urben unter ber fpanifdjen £errfd)aft in ben (Büben

Stallend importirt, faßten aber fyier feinen feften gufj. 2)er

fpanifdje SBicefömg, ?)eter uon Solebo, »oUte Neapel aud) mit

ber Snquifttion unb bem ®$aufpiel ber fpanifäen Butobafe'«

beglücfen, [djetterte aber mit [einer Söemüljung an bem geljen

befl einmütigen SßolfSnuberftanbeö, unb nur für furje Seit

gelten fidj in genannter (Stabt bie »on bemfelben importirten

©tierfampffdjaufptele. SBe^alb e8 ben fpanifdjen Autos sacra-

mentales nidjt beffer erging, al8 (enteren, erhellt leidet au$ bem

©Ijarafter berfelben. ©ie waren bem SBclfe allgu fpa-

nifd). 2)ie Allegorie fyat in benfelben eine £errfd?aft, wel#e

jene SDramen bem SBolfe bura)au8 unoerftänblidj madjte. Sauber

unb ©eifteöfrafte, Stugenben unb Softer, Satyre^etten unb 3rr*

lehren, biblifdje unb mptyologifcfye ?)erfonen treten in jenen

SDramen auf ber S3ü^ne auf, unb forbern »om publicum ein

gereiftes 2)enTen. <Da8 SSolf in ©übitalien aber will im @d>au-

fm'el nidbt benfen, e8 null fefjen unb fta) an ©eftalten »on

gletfdj unb 33lut erfreuen. 3n großartigen ftummen ©djau*

fpielen, bei ber äußere $Prad)t bie (ginne feffelt, fyat man ftdj

auf ©icilien bifl fyeute aud) aüegorifdje $>erfonen gefallen

laffeu, aber »on Autos sacramentales beim grolmleidjnamöfeft

ift bort feine ©pur mein* oorfyanben. (Sine leife Erinnerung

an biefelben entberften mir oor Sauren in ber ©tabt Storre bei

©reco am guß beö Sßefuo, mo am genannten geft neben ber

pomphaften, farbenbunten ^roceffion ein ©cfcaufpiel geboten

wirb, n>eld)e8 fidt) jcfymer befd>retben läßt unb fdjmerlidj irgenbwo
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feineögleidjen fjat. 3ene früheren flehten ©djaubüfynen (Altäre

genannt) neben bett oon ber ?)roccffton gu pajfirenben ©trafen,

freftimmt für bie «DarfteHung biblifdjer ©cenen, ftnb längft in

ptyantaftifdje, farbenprächtige, mit giguren unb Emblemen an*

gefüllte Prachtbauten, großartige Sempel, Stjürme, g>aläftc »er*

»anbelt, bic in ifyrer nädjtlidjen Beleuchtung einen märten«

haften ßffect ausüben. 3m oerfloffenen 3atyre jaulten wir itjrer

feajjig. <Die SDarfteüung biblifäer ©cenen tft faft gänzlich »er«

fdjwunben, unb fanben wir im vorigen Satyr »or einem jener

„ftltäre" nur eine einzige biefer &rt, nämlid) bie befannte

@cene: <Daö ©aftmatyl beö 33elf a$ar 10
), eine leben8üoHe

au8 lebensgroßen Siguren gebilbete ©ruppe, in ber fidj bie ©e*

Palt ©aniefö, welker auf bie geheimnißuoUe 2Banbinfd>rift

tynweift, au^eictynete. 2118 in Sorre bei ©reco bie einft üb»

lidje SDarfteQung biblifcfyer ©cenen aufhörte, fanben Iefotere eine

Verberge in ben ßirctyen, wo bie tfunft ber 23lumen«2Jlofait*

Malerei gerabeau ©taunenSraerttyeö in 5£eppid)bilbern leiftet,

welche gang allein auß fein aerfcfynittenen Blumenblättern fyer*

gefteHt werben. — 3« ©canno, einem ©tabt^en ber abrufen,

bauern bie grotynleidmamöfcljaufpiele in ©eftalt von lebenben

Silbern nod) heute fort. 3ene 9)rad}tbüt)nen an ber ©traße

Reißen bort feltfamerweife ©epolcri, unb auf benfelben fle^t man

3. 33. baö Dpfer Slbra^amö, bie Verlobung ber 9ftaria u.
f.
w.

gaffen wir ferner biejenigen 9>rocefftonen inö 2luge, in

benen per) bewegliche ©ruppen, lebenbe Silber in meift größerer

Sln^at)! befinbeu, fo ift bieö bie ättefte gorm beö geiftlict)en

©chaufpielö, in welker baffelbe in ©teilten auftritt. 3n ber

älteften Seit fyanbelte eö fidc) bort um lebenbe Silber auö ber

9>affion8gefchichte, erft fpäter traten ^inju bie sacri testamenti,

b. h- ©cenen auö bem alten unb neuen Saftament, enblid^

lebenbe Silber auö ber ^eiligen * fcegenbe. — 3n ©icilien er*

gelten fol$e ^rocefftonöfchaufpiele ben tarnen: Dimustranzi,

unb bie feenifchen ©nippen würben Misteri genannt, fei e8,

2* <wi)
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bafc lebenbe ^erfonen agirten, fei eö, bafi man P<h mit leben*

grofjen giguren begnügte 11
). 3m vorigen Sa^unbett, Don

Sefuiten unb SDominifanern begünpigt, erreichte biefe £rt geifc

liefen ©djaufyielö ben ©ipfelpunft ihrer glanzvollen ©nttmcfelung

unb fanb fid) in faft allen großen unb fleiuen (Stdbten bet

Snfel. (Sine gro&e 3al)l oon ($in$elberichten au3 bem aety»

$ehnten 3al)rhunbert ift oorhanben, SReferate, welche ben 3»*

flauem äugleich al8 ßommentar bienten. ©et biefe Referate

lieft, mu§ über mancherlei ftaunen. (Belbft in Heineren ©täbten

jd^lte bie 3&fyl ber 9Jcitfpieler nad) hunberten, überfdjrttt fogat

bic taufenb. 5Kan ftaunt über bie Sflenge, ©ro&arttgfeit nnb

tfünftlichfeit feenifcher Vorrichtungen, fotme über bie ©egenftänbe,

beren 5)arpellung ermöglicht würbe, nicht minber über bie

Soften ber Oiequiftten unb Äoftüme. — <Da gab eö gigantiföe

SBalpfdje für bie 3ona8*@cene, Softer unb ^aldfte, gegen

@aracenenwutl) uon einem ^eiligen gefchüfct, S3etl)let)em8grotten

unb 9>ilatußpaldfte, fonrie unbegreifliche SJcafchinerien, um bei

ber SBeltfdjöpfung effectooU gu wirfen. 2)a hatte man SBot«

richtungen erfunben, um hunberte oon SKarterfcenen ber fchauber»

üollften &rt, Einrichtungen eingejchloffen, in »ofler !Ratürlichteit

bargufteüen. 2Bir tounbern unö über baö ©emifch Don Reiben«

thum unb 6hriftentt)um, SJlpthologie unb Sibel, mehr aber noefc

über bie enblofe SJcenge aUegorifcher ©eftalten, beren Waffen*

haftigfeit an bie Autos sacramentales ber ©panier erinnert. —
3118 9)erfonen traten auf 3. 33.: $ob, ?)eft, junger, tfriea,,

Allmacht, Sahre^eüen, £drepe, ©öfcenbienft, SöeiSh«*, SKatb,

bie Elemente, bie amolf ©laubenöartifel, @roigfeit, Gimmel unb

(Srbe, Sugenben unb Safter aller Slrt, ber göttliche 3orn, fcaS

©rbbeben u. f. m. 93on Slnfang unfereö Sahrhunbertö an h fl*

bie 3ahl btefer 9)rocef fionöbramen bebeutenb abgenommen,

pch aber bodj an manchen JDrten biö in bie neuefte 3ett er*

halten, namentlich in folgen, »eiche abfeitö uon ber #eerfrra§e

liegen. — 3n 2)eut[d)lanb toanbert man alle jehn Sahre nach

(536)
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£)berammergau, in ©teilten nacr) 9Mcofia, um baö großartige

|>affionöf^aufpicl bafelbft 3U fetjen, roeldjeö aber bort fei-

tener, al8 in SDberammergau jur &uffüfyrung gelangt. SWcofta,

eine einfame, Ijod) gelegene Sergftabt r>on 15000 @intr*ol)nern,

umreit ber ©trage, roeldje »on Vermint nadj fceonforte füljrt,

ift eine üon ben mer ©tdbten ©icilienö, toeldje jur Normannen*

jett beutle (lombarbifd» (Solomen aufnahmen, bie in #inficr}t

ber Sprache btö Ijeute ir)ren Urfprung nidjt gau3 verleugnen,

©eit unüorbenfliefen Seiten tyatte tiefe ©tabt ifyre 9)affion8*

proceffion, welche nad) unb nad) in gang ©icilien fyotyen

föaf erlangte unb biö in bie ©egenwart bewahrte. Sei ber

legten Sluffü^rung wirften an lefcterer über taufenb 9)erfonen

mit, lauter (Simoorjner »on SRicofia, welche auf eigene Äoften

ftaj baö erforberlidje Äoftum üerfdjafften. SDic <Dtrection befanb

fia) in ber £anb eine« ©eiftlidjen. 2lm frühen sJÜRorgen beö

Karfreitag begann bie gigautifd)e $)roce|fton, roeldje an be-

ftimmten ©teilen anfielt, wo jebeSmal bie üorfyer wofyl einftu-

birte SMlbung ber ©ru^en (lebenben Silber) gefdjal). SDRan

falj jefyn ©nippen aud ber ^afftonSgefcfyidjte, baju mehrere auö

ber uorljergetyenben £ebenßpertobe ßtyrifti, fowie einige auö bem

alten Seftament. 93et manchem Sableau würben bifi $u tyunbert

?)erfonen üerroenbet. 9>raä)toolI roar ba8 ^oftüm fjotyer 9>er-

(onen, etneö £)amb, ©alomo, £erobe8, Pilatus, unb über je^n

@tunben bauerte eS, et/e bie ^roceffion nad) ityrem JRunbgang

auf ber roeiten piazza ber ©tabt anlangte, ©ort erfolgte ber

erft jefct bargeftellte ©djlufjact ber SMfton, bie tfreujigung.

©ebruefte Referate unb münblidje Sendete veben einmütig »on

bem tiefen ßinbrud, welken ba8 ©djaufpiel auf bie uuabfety-

baren SDßaffen ber Sufdjauer machte, »on benen übrigens nid)t,

toie in Dberammergau, Gnntrittögelb »erlangt würbe. (Einige

anbere ©täbte ©icilienS ^aben aUjdtyrltd) in ber ftiUen 3Bocr>e

eine ätynlidje ^rocefflon, aber feine ber lefcteren wagt e8, ben

(5S7)

Digitized by Google



22

jfreuaigungSact bar$ufMen, aU (Srgcin$ung benufot man eine

gigur ober Silo.

3n bcr ©tabt Neapel waren foldje ©chaufpiele lange 3eit

t)inburd) ©Ute unb l)atten an jebem (£l)arfrettag*3lbenb einen

großartigen g^arafter, ftnb aber fdjon lange bafelbfi außer ©e*

brauet gefommen. ^Dagegen befielen fie in zahlreichen ©täbten,

tfyeilö in Sampanien, tl)eil3 in ßalabrien, biß auf ben r)euti3en

Sag, feftgehalten oon ber Siebe beö SSolfeS. 2luf bem geftlanfcc

aber fyaben fie nirgenbö ben großartigen, pomphaften ^arafter,

welker it)nen in Ottilien eignet, unb bie feeniferjen ©ruppen

befielen mit wenigen Ausnahmen auö giguren, bie man auf

fahren tragt. — ©ehr oft ftel)t man in ber begleitenben $re*

ceffion nur bie ihren tobten auf einer tobtenbahre getragenen

©ot)n begleitenbe Mater addolorata (©chmerjenömutter), mcbei

un8 jener uralte 3ug ber 9Mfioußbramen entgegentritt, baß

SRaria bie Hauptrolle fpielt. £)ft aber treten anbere Misteri

(©ruppen) fyinju, fotoie irbifc^e unb hintmlifche SBefen mancherlei

&rt. ^Dumpfer trommelton, ein trauermarfch, beö Miserere

ber ^riefter fehlen nie. «So Diele ©chaufpiele biefer &rt nur

and) ge[el)en, ftetö übeqeugten totr und oon ber tiefen Stabadjt

beö publicum«, unter bem laute SRufe unb Sfyränen bei biefet

Gelegenheit gewöhnlich ftnb. (53 mag auffaUenb erfdjeinen,

baß ^rocejftonen $ur <Darfteflung ber SDftergejchichte äußerft

feiten oorfommen, jebod) laßt fidj biefe @rfct)etnung leidjt er*

Haren, tiefe, gemütliche (Sinbrücfe empfängt ba8 23olf nur

beim 9Mfiouöfchaufpiel, unb barum mirb lefctereö beoorjugt. —
*ftur feiten wirb bie gorm beß 9)rocejfiou8brama'ö 3ur 2>ar»

fteHung oon ©cenen au$ ber ^eiligen legen be benufct, unb

ftetjt in biefer £inficht ©icilien roieberum obenan. Sir er»

roähnen in biefer ^infic^t nur eine feit SJlitte beö nötigen 3atyr*

hunbertd in ©t. ©iuliano anjährlich mieberholenbe 3>racht«$)ro»

ceffion $u @h«n ber SDßabonna. ©enannte ©tabt, reichlich

5000 ©inmohner flählenb, liegt auf ber einfamen ^>6t>c bcö im
(538)
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aitertyum »ielgenannten 23erge8 @rür, einft tyodjberüfymt burd>

einen £em»el bet 93enu0. Söäbrenb oon Unterem nur wenige

krümmet öorfyanben finb, ift bie Srabition beö autifrömifden

(5ultu0 bafclbfl ebenfo wenig erftorben, o!0 bie bet 58enu0

Eiligen £aubenfd)aaren, treibe noefy immer jene ^eilige £ot)e

luftig umflattern. 2öie bie bortigen ©inwoljner ben (5ultu0

tyrer SDtabonna auffaffen, geigt bie aüjäfyrlidje 9)rocejfion, jum

Stycil au0 pradjtooH foftümirten föeitergrupoen (Supiter, 9Har0

u.
f. w.) beftetyenb, fowte auö einer Sflenge allegorifdjer

©eftalten, in beren üftitte bie Sftabonna fidj balb in biefer, balb

in jener ©eftalt jeigt. beliebt ift e0, flc al0 bie ben £olo*

ferneö bertegenbe 3ubitb barjufteflen. 33on biefen redjt boc*

trinären ©djaufpielen t)at ein jebeS feinen gebrmften Kommentar,

wtb bie (Srfmber jener SWegorien ^aben wir in ben [Rethen be0

Gleruö 3U fudjen.

gaffen wir enblidj biejenigen ^rocefponen in8 Sluge, weldje

nidjt »erein$elte ©ruppen bringen, fonbern, wel$e jebe in ifyrer

totalitär, SDarftellungen »on (Ereigniffen ftnb, feien lei-

tete nun Ijiftorifdjer, ober legenbenfyafter, ober rein fingirter

3ri ßunäc^ft begegnet un8 tyier ein $affion0»©d)aufpiet

Ijßajft eigentfyümüdjcr unb ergreifenber &rt, ergreifenber ald

3. ©. ein äufjerft troefeneö unb lefyrfyaft gefd)riebene0 ^afftonö»

©djaufpiel uon £>ugo ©rotiu8. 2ln mehreren Drten be§ feft»

länbifdjen ©übenö wirb unter freiem Gimmel bie Äreujtragung

6fcriftt unb fein @ang nad> (Mgatya in »oüfter *Katürlid)feit

unb mit berbftem 9Reali8mu0 bargeftellt. (Sin robufter SUtann,

»on remifc^en Kriegern ober oou „Suben" begleitet, barfuß an

Striefen gehalten, fd)leppt ein gro&eö, fdjwereö, r)öl3crne8 ßreuj.

SDiejer 3ug bewegt ftd) auf ber Sanbftrafje, wo ftd) baffelbc

wieberbolt, toaö un8 bie ©oangeliften oon jenen Söeibern er*

jaulen, welche bie 3eugen ber ^reujtragung ©fyrifti waren. S3on

einer Jtirc^e auöge^enb bewegt ftd) biefer Iangfame 3ug gewötm-

Ua) jum (Satoarienberge »or ber betreffenben ©tabt, wo er fiefy
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auflöft. <Diefe bramatifdje 6fyarfreitagö«9)rocejfion gefd?iet)t au$

in Sorricella 9)eligna, einer f(einen ®tabt ber abrufen

9lu§er O'brtftuS crblicft man bort in bem 3ua,e au* bie beiben

<5<$äd)er, »on benen jeber ein ferneres #reu$ fortfallest. 3n

Söorgia, einer Heinen ©tabt (Salabrienö, gefd&ieljt bieje 9>rocefftcn

in 93erbinbung mit anbern ©cenen auö ber getbenögefdjidjte

unb foü im borigen 3at)re bie 3a^l ber Suföauet fid> auf

10 000 belaufen Ijaben. 3n ber ^auptfirdje üon (SafieHaraare

in ©ampauien bilbet eine ^rocejfion in ber Äirdje ben £eid?en*

äug Gljrifti.

hieran fdjliefjt fidj ein Dfterfpiel fyöcfyft natoer 2lrt. <Bo

oft mir baffelbe faljen unb uunriüfürlt$ »on ber greube unb

£IjeilnaI>me ber 93olfSmaffen mit fyingeriffen mürben, fam un$

jenefl SBerÖlein inö ©ebädjtnifj, mit meinem ber f)rolog eineö

uralten Dfterfpielö beginnt: „5Bir wollen eud) geben ein Dfter.

fpiel, ba8 ift gar föftlid) unb foftet nidjt üiel". 2>icö ftumme

©djaufpiel geftaltet fid^ an ben »ielen Drren, mo e8 jur 3uf*

fütyrung gelangt, in Gampanien, ßalabrien, ©icilien, jebeö SORal

31t einem großartigen 33olföfcftc unb gebt babei natürlich in ein

äu§crft lärmüoUea ©dfcaujpiel über. SDaffelbe tragt an »er»

fd)iebenen Drten üerfcfyiebene tarnen, L'Affrontata, L'Incontro,

La Richiesta, La Giunta, lauter tarnen, meldje auf bie ©runN

ibee biefeö JDpferfpielö, baö (Sudjen, baö ginben unb ba« ©e*

gegnen tyinmeifen. 3n ber Sttyat giebt efl in ganj ©übitalien

unter allen geiftlidjen ©djaufpielen feineö, meldjeö eine fold?e

Popularität befä&e alö baö genannte. <Der auferftanbene GljrtftuS,

alö ©tatue in einer ^rocejfion getragen, fue^t feine trauernbe

SWutter, bie üon einer anbern ©eite, gleichfalls al8 ©tatue,

ba^erfommt. eine brüte 9>roceffion bringt ben 3ofyanne3, bem

meiftenfl bie SHoHc jufallt, ber in Srauerfleiber gefüllten üttutter

bie greubenfunbe ber Dfterbotfdcjaf* gu bringen. (Sr begiebt ftcb

gu tyr, Ijalt t?or tyr ftin, baS SSolf mei§ ja, maß er fagt, aber

bie aRabonuenftatue bleibt uuberoeglid), bie arme ÜRutter fann

(WO)
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eö nicht glauben, n>a8 er ihr fagt. 6r rehrt 311 (Sfyrifluö aurücf,

biefer geht ber 9Jlutter entgegen, auch biefe fommt näher unb

enblid) — enblich fehen ftd> Butter unb ©ohn mieber! SBor-

ftehenbeö bezeichnet nur baö bürftige ©erippe unferefl Dfterfpielfl.

Der tfefer etfennt leidet, welche 2lbtt>ed)felung unb Erweiterung

möglich ift; tute mel Sftaum bem Ertemporiren gelaffen ift 2ln

melen Drten tritt ÜRagbalena, biefe im mittelalterigen ©chau*

fpiei fo beliebte ©eftalt, tyn$u, anberöwo mu§ ©t. 9>etru8 bie

[Rode eineö 33oten übernehmen, in gorio auf Sfdjia ein Engel,

auf ©icilien treten nod) (uon lebenben ^erfonen bargefteüt)

bie t>on bem Sluferftanbenen gebänbigten SBewohner bet Unter-

welt, ber £ob, fowie fehreefenerregenbe Dämonen ^inju, aud)

toofyl Si 9Ri$aeI, ber fte an einer Äette baherführt. Der

©dhlufj aber ift berjelbe überall: Der 9ftabonna entfällt baö

üfcrauerfleib, Söomben* unb glintcnfc^üffe begrüben ben SJtoment

beö SBteberfehenö, auö bem ©ewanbe ber SDßabonna aber fteigt

eine ©djaar berjenigen Sögel auf, bie meift ber SBenuö fyeilig

waren : Sauben, begrüfjt üon tofenbem Subel. Die leibenfehaft*

Iicfce Aufregung, mit welker baö SSolf bie Bewegung ber ©tatuen

»erfolgt, ift jebeömal eine unbefchreiblich grofje. — ©rofje

S^eUua^me finbet alljätyrlid) bie am SSorabenb beö 15. Sluguft

in bem hochgelegenen Dorf SSomcro bei Neapel, ftattfinbenbe

5>roceffion, »eiche bie ©rabtragung ber SRabonna »or Slugen

fütjrt. Vorher wirb fie (als ©tatue), einem lieblichen Habchen

ähnlich, auf einem 5>arabebett, »on ©enien bewacht, außgefteHt,

bann folgt unter gacfelgeleit unb ©rabgefang bie ©rabeöpro*

cejfton 1 »). — 3n ©aftcltermini auf ©icilien ftetten £anbwerfer

jebeö 3ahr am 3. 3ttai einen meitequg beö tfaiferö Eonftantin

bar, ber mit ber foftbaren Äreuje^JReliquie heimlehrt, in Sluola,

einer tfüftenftabt füblich Don ©ürafuö, wieberholt fich eine 9>ro-

ceffton fleiner ©djijfe 3ur Erinnerung an ben ©djufc, welchen

ber bortige ©djufch«»^ ®t. (Jonrab, ber 6tabt gegen bie

©aracenen angebeUjen liefe.

(541)
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III. Anbete ftumme 8cenen.

Gsfye mir unfere ÜDarftellung ber pantomimifdjen (Bd&aufpiele,

meldte im ©ebiet bcö geiftlidjen 2)rama'8 fo feljr präoaliren,

fdjlie&en, erübrigt no$ eine 3ßad)le[e. (Sine föeifje t>on ftummen

beerten gruppirt fid) gundcfyft um SÖeibnadjten unb öftern.

3n gafylreidjen .Rirdjen mirb um gtoßlf Ufyr in ber fjei«

ligen 9lacr)t ber »erfammelten Spenge ein Söiegenforblein ge»

geigt, ber ^riefter l>ebt baö Süctylein ab unb fic^c, — ba liegt

baö neugeborene 3eju§finblein in ©eftalt einer 9)uppe, bie man

gum 9)refepio tragt, mäfyrenb bie 23erfammelten, toeUbe jebeßmal

bidjtgeorangt bie $ir$e füöen, ein Ninna-Nonna (©ro&mütter*

ctyenö SBiegenlieb) anfttmmen. 3n (Salabrien ^5rt man babet

nidjt feiten bie ©djalmei ber Birten, ober fielet gar ben 2Bet>

nacfytöftern. 3ene #irten aber, meiere jebeö 3afyr oon ben

Sergen um bie Sßeilmadjtögeit in bie ©täbte nieberfteigen, jene

Zampognari im ©djafpelg, an ben güfjen ©anbalen, fielet man

gur genannten Seit gu oielen ljuuberten g. SB. in Neapel, reo

iljre uralten 2Öei(en üor benSKabonnenbilbern ertönen. UnfeTe Zam-

pognari OSdjalmeibläfer) gehören aud) gu ben lebenben 23ilbern. —
<Die ftille Söodje bringt eine gröfeere Slngafyl (tummer

(Ecenen. Sin oielen £)rten ©iciltcnö ift biß heutigen Üageö eine

^cene üblidj, meiere toir auf bem geplante nirgenbö gefunben

Ijaben: ber (Singug (Styrifti in 3erufalem, meldjer im greten in

berb realiftijdjer SBeife bargefteHt wirb. <Dfe betreffenbe (gtabt

mirb al3 3erufalem gebaut unb ber (Singug gefd)icl)t fo, ba&

einer ber jüngeren Drtögeiftliefyen, cntfpredjenb gefleibet, eine

@felin befteigt, welche erft ein eingigeß SM ein güHen be»

fommen Ijat. <Die Slpoftel, mit Jahnen« ober Delgwetgen »er«

fefyen, reiten entroeber ooran, ober folgen nebft ber SBolföme^e

na<$, auö beffen SDtttte baö £oftanna ertont. — gaft alle

größeren jtircfyen — eine in jebem Drte — l)aben am ©rün»

bonnerftag bie gufjroafdmng , in Palermo fteüt fogar eine ber
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Dielen 23rüberfdjaften in einet ßirdje bic (Sinfefcung bcö Slbenb«

mafylö bar. — 9m Karfreitag ift an melen Stellen bie Dis-

cesa, wie baö SSolf jagt, b. I). bie Sbnafyme t>om Jfreua, wobei

ein gro&eö (Sruciftjr burd) &ugjiet)en ber 9ßägel u. f. w. t>om

$reu$ gelöft wirb, woran ftd) bann eine ber Dielen ©rabeS»

9)orecjfionen (fielje oben Bbtf). II) anfölie&t. @ben fo häufig,

audi in ben Slbru^en üblidj, pnbet fid) bie 2Bäd)ter[cene am

Örabe. SDic 28dd)ter Korten tuir einft al8 „Giudei u
bezeichnen

obgleich fie aiemlicb. römifd) foftümirt waren.

S3on einem „^ftngftfpiel" ift weber in alter, noefy in

neuer 3eit bie [Rebe. 2)aö ^fingftfeft l)ei&t im 9leapolttani«

fdjen: 2)aö 231umenoftern. gür geiftlidje Spiele war bann

niemals 3*it, wegen großer 2öa0fal)tten, bie noeb heutzutage

flattfinben. 3n einer ©trage 9teapelg fafy SSerfaffer im legten

Stoguft eine ftumme Scene auö bem geben beö St. (£amillu$.

©eine lebenSoode Statue ftanb $wifd)en ßranfeubetten in einer

5Rif*e im freien.

2>et ß^rentag beö Sofeph, 19. Wläx^, ift für ben ge»

fammten Süben 3talien$ immer nod) ber grofce Sllmofentag

aber auf bem geftlanbe finb ehemalig feenif^e 2)atfte0ungen

unfereö 2Bif|en$ gan^lid) oerfdjwunben. 3« Sicilien bagegen ift

e$ ziemlich allgemein nod) beute Sitte, einen alten 9ftann am

genannten Sagealö St. Sofeph }U foftümiren, ein SBaijenmäbc^en

als SJcaria unb einen SBaijenfnaben alö Sefuöfinb. Site Kirchen*

btlber finb für baö ßoftüm mafcgebenb. SDie^eiligegamilie

wirb an einigen Steden Sieilienö in ber jftrdje, an anberen

in $)riüatl)äufern gefpeift unb befdjenft.

S(^lie§li^awct»ierfn?ürbige8eifpielebramatifc^er2dn3e,

bie fid) an ben (Sultuö anjdjltefeen.

2)afj im Mittelalter fich ber Sanz wie eine &rt 3)rama in

ben Gultuö fyineinbrdngte, ift unzweifelhaft. 5)er Senat in $ifa

»erbot jur 3eit ber Sftepublif ba8 ballare (Sanzen) unb tambu-

rare tu ber Äircfye, in SDcabrib würbe bie grotynleidjnam^ro*
(5*3)
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ceffton oon Zäunen begleitet, audj würben in Onanien in ben

Ätrdjen fogenannte Slobtentänge aufgeführt, in benen man bie

gjiaa^t beö £obe3 barfteHte. <Den rajenben Zeigen bet roilben

Sän^e 3U @t)ren be8 fyeil. 3ofymne8 in SDeutfdjlanb fönnte man

aud) l)ier anführen.

Sebenfce Sbtlber au& ben 3eiten ber ÜHänaben unb $orö*

banten fyaben wir mandjefimal in ber grotta di Posilipo gefdjaut,

wenn ftd) bort nad) (Snbe ber firdjlicfyen Function am Sßi^ilten*

abenb oor bem 8. ©eptember bie SBolfflmaffen aUjäljrlid) in

wilbem Subel brannten, unb gutn bämonifdjen $on ber $anb*

trommel bie Tarantella, beren bramatt|d)er (Jfyarafter befannt

ift, gu (Efyren ber „grofjen Butter 41

getankt warb. — ©tumm

nennen wir biefe nädjtlidjen ©cenen beStjalb, weil ber 2)ialog

fehlt, im Uebrigen finb fie fo laut, wie etnft bie antifrömifdjen

Sefte gu (Sfyren ber (SereS ober ber dübele. £>affelbe gilt üon

einem geftfdjaufpiel gu @l)ren beö ©t. Paulinus in ber uralten

fampanifdjen ©tabt Sftola
14

)- ftummeö (tojenbeö) ©djau*

fpiel ift e8, weldjeS oielleicfyt in Snbten, aber nirgenbö in

Europa, jeineögletdjen l)at. 23om ©t. Paulinus geljt bie Sage,

fcafe er, oon Slfrifa nad) SRola fyetmfer/renb unb an bet fam-

panifdjen ßüfte lanbenb, oon ben *ftolanern feierlich empfangen

mürbe, weldje ifym fleine 33lumentbürmd)en tangenb entgegen

brauten. <Dte8 Iegenbenfcafte ©reigniB wirb jatytlicfc im Suni

oor etwa 20 000 Bufdjauern, weldje alle ©tra&en, ?)lä^e, S3al»

föne, 2)ädjer f^ola'ö füllen, bargeftellt. §lu$ jenen 2l)ürm*

djen finb aber Stürme geworben, fo Ijod), ba§ fie über bie

Käufer weit emporragen, SPradjtobeliSfen PnD cö » on ber

3ab;l, au8 leichtem ©erüft gefügt, welcfyeö pradjtooü* mit ©äulen,

©tatuen, Ornamenten umfleibet unb auf ber ©pifce mit einem

^eiligen oerfeben ift. Seber biefer flimmernben, fdjimmernben

Stürme (Milien geljei§en) wirb oon m'ergig SKännern getragen,

unb jene ad)t führen oor bem mit ber 23üfte beö ©t. |)aulinu«

beje^ten ©djiff eine Slrt Slang auf. SDie Sr/ürme cremen, neigen
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pch, bilben mit einanber Smien, alles nach bcm Sacte »Uber

JarantcQa^ufif, unter fradjenbem geuerwerf unb bcm orfan«

^aft tofenben Subel ber geftgenoffen. 3m ^weiten 2lct führen

Me 320 Präger Reigentänze, benen ber alten ©decken ähnlich,

$u @hren beö ^eiligen auf, unb alö wir bie[er (Bcene ftumm

beiwohnten, alö wir fatjen, wie bic SDRaffen oon ber Sanawutl)

ergriffen würben, war eö unö, alö fätjen wir bie bem Bromios

(tofenben 33acd)UÖ) hulbigenben 9ftänaben, alö fähen wir ein

lebenbeö 33ilb auö bem ©uripibeö, in beffen ^Bacchantinnen ber

6tyor fingt: golgen wir jubelnb ber fünften 9cotb, 23romioö

^olbeftem ©öttergebot, im wilb aufjaud^enbem SReigen 15 ).

IV. ®a$ Srama*

2)ie Ueberfchrift meint baö dramma parlante, baö bialo*

giftrte <Drama. 9)antomimifche 2)arfteflungen waren bie ältefte

gorm ber geiftlichen ©djaufpiele im gefammten <süben Stalienö,

ebcnoiefelben wurbeu in allen 3al)rhunberten beoor$ugt unb bicö

gilt biß auf ben heutigen Sag. 3n btefer St)at|adje haben wir

olme S^eifel ein (5rbe beö remifchen Sebenö 3U erfenrven.

Sluguftuö war eö, welcher ben ^antomimuö auf bie
(
23ühne

braute unb aübefannt ift eö, mit welker SBorliebe man wäfyrenb

cer Äaifeqeit folche ©arfteHungen ber (Schaubühne pflegte. —
Obige Sßehauptung will aber nicht ba&in »erftanben fein, alö

^ätte man baö bialogifirte 5)rama oernachläffigt. 3)ie $)robuction

geiftlicher <Dramen war im 16., 17., 18. Sahthunbert eine er*

ftaunlicr) fruchtbare unb ha t bis auf ben heutigen Jag in Süb*

italien nicht aufgehört. Söit fennen fowotjl in Neapel, alö in

Palermo 33uchhanblungen, welche geiftliche <Dramen früherer 3ctt

immer wieber bruefen, weil unter bem 23olf beftänbige Nachfrage

herrfcht, baju fommen SDramen, weldje unferer ©egenwart ihre

(Sntftehung oerbanfen. Manche werben auf SBeftetlung gearbeitet,

wobei bie 53cufe l)ier einen ©eminar^rofeffor, bort einen

©tubenten ober (Schulmeifter mit ihrer 3nfptration beehrt, nicht
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feiten fommt aud) über einen ^rieftet, ober irgenb einen f)riwfr

manu bid)terifche S3egeifterung, unb er hebt an 3n „fingen unb

gu fagen" uon biefem, ober jenem ^eiligen. <Die «iterotm

btefer 2lrt ift einer auftanbigen <5ünbfluty nid^t unähnlia),

roonon wir un§ in ben 3immern unb an ben Marren unb

33änfen füblidjer Antiquare überzeugt l^aben. <Die Serfafjer

geiftlidjer Dramen ber SReujeit matten feineöwegö immer auf

Originalität 2lnfnrud> unb oerfd)mahen e8 nid)t, ftd) innig an

alte «öcrbtlbcr anjufd)lie&en. tfür$lt(h legte unö ein Slntiqnat

einen hübfd)en 23erg geiftltdjer @d)aufpiele beö 16. unb 17. Safa

t)unbert8 oor, barunter aud) «manufcriüte mit aDerlicbflen geber«

jeidjnungen uerfe^en. „©eht, mein £err, bieö 2HIe8 ift antif,

molto antico". — ©o fprad) ber 2llte. — 9iad) biefen „antifen
-

SBorbilbern alfo arbeiten bie Dramaturgen ber ©egenwart, bie

ftd) »oraugeireife im ©ebiet (5ampanien8 ftnben. <Die @r3eug*

niffe biefer 9Jiufe finb, um fpanifd) $u reben: Comedias dmnas

y humanas, benn irbi[d)e unb tjimmlifdjc, engelhafte unb infer-

nalifdje SBefen, ?)erfonen ber ©efchidjte unb (Sage treten barin

auf, — 3öa8 bie Aufführung fold)er 2)ramen betrifft, fo begeg-

net un^ eine bemunbernöwerthe gfiannigfaltigfeit. 9Hte unb

neue ©ramet* werben aufgeführt, im greien, feiten in flirren,

in Theatern, in^teren balb in puppen, balb — unb gtftt

gewohnlich — ton lebeten ?)erfonen, DrtSangehörigen, htöfi

feiten oon Seruföfchaufpielertt- 3n (Sampamen, in Galabrien, in

©teilten finb unö gewiffe (SenY*™ befannt, wo bie Aufführung

mannigfaltiger geiftlicher ©ramV« Dur$ bie Drtöangehörigen

baß beliebtefte SSolföoergnügcn baV^ietet. Wut wenige ©tunben

oon Neapel entfernt liegt, non ^clVn 9u"Ian°cn umfragt, fco*

Otabllein S^ano, wo wir nicht nunWtftliäp ©djaufyiele fallen,

fonbern aud) Beuge eineö ber feltfaiW*en S^cte waren, ben n>ir

je gefehen. (58 würben nämlich bie v$Roaen »erteilt, — becb

nein, nid)t oertheilt, fonbern r> er ft et/ö etrt
f öffentlich oerfteigert

unb an ben SWeiftMetenben »ergebend ®* 3- 8. ber $e&
(546) >
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9Rid)aeI, b. f). feine Diode, gum Aufgebot. <Daß ift eine Stolle,

iu bet ein Süugling primfen fann. — 5)a tarnen Sobiafl fonrie

»erfd)iebene ^eilige gum Aufgebot, unb junge fceute boten geljn,

gwangig, breigig 8ire für folerje Stolle. — Auer; ein ScfyaufpieJ,

»enn aucr) fein befonberö geiftlidjeö
16

). — <Die 33egeicr)nung

ber bialogifirten S)ramen ©übitalienö ift in ben »ergebenen

@egenben üerfRieben. Auf bem geftlanbe t)ört man im öolfe,

ober lieft auf 9Dtaueranfd)lägen g. 33. Rappresentazione sacra,

ober Dramma sacro, ober Tragedia sacra, ober Spettacolo

sacro. 3n Galabrien finbet ftdj ber AuSbrucf: Funzione, in

@icilien au&er legerem: Atto, ober Auto (£anblung, an baö

€r>anifd)e erinnernb), biöroeilen aud) Dittu, SMalectroort »on

dire (fpredjen) ober jocu (Spiel). (Sin 9>ajfionSfd)aufpiel hei&t

in Neapel: La passione, in ©icilien aber Mortorio, b. I).

Seichenbegängnifj , ein 3Seirmacr;t8fpiel wirb bajelbft meift al8

Pastorale (£irtenfr>iel) begeidmet. — 2öa8 bie ^robuetion geift«

lidjer SDramen betrifft, fo fd?eint fict; ©übitalien Ijeutgutage in

einer ähnlichen $)eriobe 51t befinben, wie 2)cutfd)lanb im 16. unb

gum Stjetl im 17. 3a^unbert, alö ffiectoren, <5ä?ulmeifter unb

$)aftoren gu £>itr;terlingen würben unb fid? in 2)ramen gu »er*

ewigen halteten, bie nid)t nur „luftig unb fruchtbar" gu lefen

waren, fonbern aud) (meift üon ©djülern) aufgeführt würben. —
3n ben ?)riefterfeminaren (gübitalienö namentlich in Pozzuoli

ift bie Slup^rung geiftlich*weltlicr>er SDramen nicht feiten, llnfere

nadjfolgenbe SDarfteUung nimmt oon folgen Seiftungen priefter*

lid^eminariftifcher ^äbagogif feine Sßotig.

<Den liebergang »om pantomimifchen gum „fprechenben"

2)rama fyabevL wir unß fo gu benfen, bafe gur ftummen <5cene

baö SSort erlduternb, ober menigftenö begleitenb hingutrat. S)iefe

Art beö SDramaS ift in gang ©übitalien im Ijotyn ©rabe oolfS*

thümlicr), unb reiht ftd^ regelmäßig in ben (5hatfrcitagß«(5ultu8

ein. 3u ben figürlichen ©cenen in ben Kirchen, gu ben 3>ro*

cefftonöbramen in unb aufeerljalb berfelben tritt baß lebenbige

(547)
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2Bort geiftlidjer JRebner, bie mandjer um ifyre oolfötrjümlidje

8rt beneiben motzte, unb bic in SBer&inbung mit ben ftummen

@cenen oft grofje Söirfung erzielen. — 3n ber $auptfircr/e auf

bec 3nfel ?)rociba, ftetyen etwa gefyn gigurengruppen au$ bet

?)a|rtonögcf(^id)te im £auptfcr/tff am Karfreitag, unb fommt

ber ^an^clrebncr im Verlauf feineö SöortrageS gu einer neuen

?)affion8jcene, fo wirb bie entfpredjenbe Sigurengruppe auf einer

23al)ve fortgetragen, biö bei ber ©djlufcfcene nur noer) ber tobte

($l)riftu8 nachbleibt. 3n einer fleinen <§tabt (Sampanienö fatjen

roir eine 9)rcce[fion mit ben „Wtftmen" ber 9)affion (©ruppen)

untermegfl oft anhalten, roobei ein ßapujiner eine U)tn nacr)*

getragene tfanjel beftieg unb in watyrtjaft oolföttyümlidjer Steife

bie eine unb bie anbere ©ruppe erläuterte. 3n einem fleinen

Orte bei SÖieffina ift e8, roie unö ein greunb berietet, ^itte,

bafj am ©Karfreitag ein junger 9>riefter bie ^afftonögefdjidjte

oorlieft, roobei auf ber neben itjm (in ber ßirdje) beftnblidjen

Söütjne oon woljlfoftümirten ^erjonen bie entfpredjenben ©cenen

nadj unb naci) in lebenben 23ilbcrn bargeftellt werben.

23oH bramatifdjen tfebenö unb infofern eine Einleitung $um

dramma parlante ftnb üiele oolf3tl)ümlid)e, nod) tjeute bei

mannen $)roceffionen üblichen SSecfyfelgefange, ebenfo bie lieber

ber blinben ?)affionöfänger, bie man nod) je&t in ber ftiDen

2öoc^e auf mannen ©trafen 9ieape(8 fietjt, roo fie ftetö gu

gweien auftreten unb bie einzelnen $)erfonen ber $ajfionfigefcr)id}te

in ifyrcn rüljrcnbeu 9tccitattoen reben laffen
17

). 3n oielen

ßircfyen Neapels wirb am ©t/arfreitag gefeiert: La desolazione

(bie Söereinfamung ber SJJaria), wobei brei Stimmen bie ©e»

füfyle unb ©ejprädje ber SJkria, ber SDcagbelena unb beä

3ot/anne8 in ergreifenber Söetje fingen. — $luf ©icilten pnben

in 3ar/lreid)en äireben am ^eiligen Slbenb oor bem Presepio

Dialoge oen Äinbern ftatt, bie finblidjer reben, alö jene fleinen

5Jläbd)en, weldje in ber ßird)e <8t. Waxia Slraceli gu $lcm fo«

genannte ^rebigten galten, bie oon bogmattjer/er SSbeiöljeitftro^en.

. (548)
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(Sine brüte Ueberleiiung finben wir in Keinen „faredjenben"

ecenen, Trelde fidj in bie ftutnmen bramatifdjeu ^rocefftonen

bhteinbrangen. — 3n biefer £infi$t ift in gana ©übitalien,

alfo in (Sampanien, in Salabrien, in ©icilien, feine ©cene fo

^duft^ unb fo beliebt, alö eine (Sngelfcene, genannt: I Volo,

berglug, ober ü Volo d'angelo, ber ©ngelöfiug * 8
). <5ß flnb

M ©cenen, wie fte fein geiftlidjeö <Drama beö Horbens jemalß

probucirte, ©cenen oon fo origineller 2lrt, bajj wir Jelbft erft

bann ben unö geworbenen fBenc^ten glaubten, alö wir baö

SSunber mit eigenen klugen flauten. £od) über ben $la$

eine* ©tabte^enß fpannt fldj ein Seil, etwa ein fol^eß, nie cö

©eiltdnger benufcen. — 2luf bemfelben wirb, oermöge nötiger

©nricfytung, ein alß @ngel foftümirteß 9Jcäbd)en entlang gebogen,

beffen 23eftimmung ift, ber Sföabonna ober einem ^eiligen bei

einer bramatifdjen ^Proccffion einen £immelßgru§ gu bringen.

— 60 fallen toir eß 3. 33. im Sampanildjen ©t. ©iuliano bei

ber früher erwähnten 9>roceffton ber 3Rabonna, auf bem £>d)fen*

Sriumpfmagen 1 9
), fo, unb nod) origineller, in ber ©tabtDtta*

jano nörblid) am SBefuo, wo eine föetye oon (Sngelßfnaben ge«

meinfcfcaftlid) an einem ftattlidjen ©erüft in fdjwebenber ©teüung

fingen unb bei Slnfunft beß ^eiligen Stöidjael (©tatue) biefen

mit fefyr menfälid^oerftimmten ?)ofaunen unb ebenfo fdjlec^ten

Herfen begrüßten, eine ©cene, bie 00m Subel ber Sftenfdjen.

maffen bejaucr>$t würbe. 3n 9>aftene, einer fleinen ©tabt bei

Seneoent, fommt beim geft beß ©t. Sofeof) aur ©tatue beß

lederen ein mit bem ©djroert bewaffneter (Sngel (auf bem Sau)

geflogen, unb fyat eine längere Unterrebung mit einigen Teufeln,

bte unter ^uloerbampf ben £immelßboten erwarten. — 5)er

gngel, — eß ift ©t. 9Jcicr/ael — ftetyt bem £otyne Suciferß unb

feiner fataniföen ©efellen mutyig «Rebe, worauf ben SBorten

ein ©djwertfampf folgt, in welchem Lacibello (Sucifer) $um

3ubel beß 93olfe8 unterliegt. — 2Sir fyaben ni*t erfahren

XX. 471. 3
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tonnen, warum bieö ^od^bcUebtc ©djaufpiel gerabe am St. 3o*

fernläge aufgeführt toirb.

tfeime beö dramma parlante ^abcn Wir im 2$orjtei)eiiben

genannt, auß beuen nad? unb nad} ein an 3»eigen unb grüäjten

reifer 53aum erwuct)8.

tfttdjen, tflöfier, freie ?>läfec, ©tragen, 2$eater würben

bie ©chauptöfce beö <Dramaö. <Damit ift aber feineSwegä ge*

fagt, ba& man ftdj mit gefdjloffenen ©djaubütjnen fofort aUju*

mel 9Rüt>c gab. <Die pantomimifchen SDarftellungcn fanben unb

finben ja meift im greien ftatt, unb nodj ^eute giebt es anf

©icilien „rebenbe" ©cr/auf»iele , bei benen oon feiner 93u|w

bie 9tebe ift.

2Ufo im greien. ©toff für ein ed)t üolf8tr)ümlicr)e8 Srama,

bei bem $um 5£r/eil auö bem ©tegreif gefpielt unb gejproajen

wirb, bietet auerft bie heilige @efd)i$te. — 3n zahlreichen Drtra

@icilieu$ fleht man bie ^eilige gamilie auf ber [Reife. 3Luf bar

©trage fommen bann Sofeph unb ÜKaria, beibe in Heberet*

ftimmung mit alten Äirchenbtlbern feftümirt, bafyer, lefcterc

führt ba§ 3efuöfinblein au ber £anb. 23iel 23olf3 tyat fi$

öerfammelt, um 3euge gu fein, wie fie unterwegs angefallen

werben unb wie ein (Sngel fie befdjüfct. SDcr 5Dialog

bei biefer Gelegenheit, fowie bei ihrem ©intritt in bie ©tabt,

wo fie ^Quartier fudjen, ift Ijcrfömmlicfc, wobei inbefc mancherlei

ertemporirt wirb. — 5Da§ ©tdbtlein ©eteli in ber 9cd"he ber

©übfüfte ©icilien* ^at alljährlich ba* geiftlict>weltliche ©chau«

foiel einer ©flacht gwifdjen dürfen unb Triften, wobei eben*

faU8 ba$ freie gelb alö 5öüt)nc benufct wirb. SDie ©age geht,

ba& auf bortigem ©efilbe ber sflorntannenfomg Stöger bie Surfen

fety lug, als bie SRabonna feinen Scannen er festen, wie einft bte

SMoäfuren ben Römern, ©ort, wo man bie 9Jcabonna febaute,

ftetjt 3ur (Erinnerung eine SaptUt, unb unweit berfelben führt

man jeneö SBolfSfdjaufaiel auf, wobei ©Ziffer, #anbwerfer, Ar-

beiter u.
f.
w. mitwirfen. 2)ie beiben £eerfpaaren, (Shtiften
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imb Surfen, finb Wohl foftümirt, tföntg Stöger unb bct @ultan

tragen entfpredjenbe Uniform. 2)er SMalog grotfdr)en ben legten

bctben wirb jum 5l^ei( ertemporirt, wobei berbe @$tmpfreben

m'djt fehlen. SDie (gdjladjt beginnt, unb alöbalb trägt eine 9>ro*

cefflon bie prächtig gefletbete 5ftabonnenftatue herbei, »or welker

bie Surfen baoon laufen. — £ier motten wir fchliefclid) eine«

©ajaufpielö gebenfen, weldjeö früher um bie SBei^nad^t^ett 3. 23.

in 8loren$ üblich war, bort aber fcfyon fett 3ahrhunberten »er*

fajwunben ift, unb heutzutage ftd) nur in wenigen Drten @i«

ciltenö finbet. 21m Slbenb cor SBeihnadjt, anberöwo am legten

3ahre8*2lbenb, fdt>rt man bie lebenögro&e 9>uppe eine« ab»

fdjeultd^äfclidjen alten 2Beibe8 unter @eheul unb mifjtöuiger

SHuftf im Drte umher. 3ene £>ere ^ei§t : La Vecchia di Na-

tale, b. h- bie SEBct^na^töaltc. Offenbar ift leitete biefelbe, wie

jene balb gutmütige, l)alb bösartige Söeihnachtöfee, genannt

Sefana (oon (Spiphania), welche in 9torb* unb Stötttelttalien

ben Äinbern ©aben bringt. 3n tt)t aber birgt ftd) bie römifdje

©ott^eit ber üReujahrögaben, bie vgtrenua, welche fid), wie ade

hetbnifchen ©ötter, bei Verbreitung beö @hriftenthum8, in einen

SDämon wanbelte. 3n ©teilten fd>reit man beim herumfahren

jener £erenpuppe noch jefct: La vecchia Strina!

3n ben tfirdjen beö geftlanbeS wirb, fo weit unfere

&unbe reicht, fein Dramma parlante mehr aufgeführt, in ©i»

eilien bagegen warb biefe ©itte biö 1860 ^in giemltch allgemein

beibehalten unb noch heutzutage giebt e§ Kirchen, bie aufjer bem

ftummen auch baö rebenbe ©djaufpiel pflegen, (Seltfam: Scfycn

?)apft 3nnocen$IIL war e8, ber im 13. 3ahrhunbert bie Auf»

fuhrung t>on ®d)aufpielen in ben Äirdjen »erbot, aber wohl fein

©ebot ift fchledjter befolgt, alö biefed, am allerjdjledjteften aber

in Stcilien. <D ort erfolgt am ^eiligen Äbenb in einigen Äirchen

immer noch bie Aufführung beö uralten ?)aftorale, ober Birten«

fpieW, bort reben girren unb 8nge(, ©ärtner unb Sager, biö*

weilen au<h eine 3igeunerin, wel(he baö ©djitffal beö 9teu-

3* (wi)
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geborenen feiner Butter »orrjerfagt. Slnberfitüo treten puti

Gfyere auf, ben einen bilben bie Birten, ben anbeten bie heiligen

Drei Könige nebft befolge. 3n feltenen gaQen gefegt in bei

äirerje aud) bie Sfaffütyrung eineö meift nur furgen ^affton«.

Sdjaufpiel*. —
Sühnen »ergebener *rt, feien cö fte^enbe, feien eö eigen«

momentan errichtete, 311 benufeen, tft in (Sampanien, (Jalabrien

unb ©icilien Ijeutgutage allgemeine ©itte.

8luf ber 23üt;ne eineö Puppentheaters so
) in Neapel,

bem aQbefannten, (Enbe 1885 bemoiirten Teatro Sebeto an

ber üttoloftrafje, wirb in ber SBodje oor Dftern aQabenbltc^

gweimal ein ?)affionöbrama aufgeführt, unfereö SBiffenG

ein Unicum in unferen Sagen. 3efct ift bie8 üfyeater »er*

legt. SM publicum, Weldas bei jeber 23orfteÜung bad

Sweater üoUftänbig füllt, befteljt burdjmeg aud fcldben, rrder-:

man „gaggaroni" gu nennen pflegt unb gafylt wenige ©olbi @tn»

trfttögelb. 3ene8 «Drama gatjlt fünf Slcte unb füfyrt bie ge»

jammte Paffton8geid)iet;te biö 3ur ©rablegung ttjeilS in „reben«

ben", tt>elld in ftummen ©cenen, meift im genauen I9itfci>tui

an baö Sibelwort r>or Äugen. @$ finben ftd) jeboct) aud) manage

Sufä^e, fowie eigentümliche, oft originelle au8 ber ©rfinbuna

be$ SSerfafferö ftammenbe 3üge. ©erb realiftifö ift bie ©cene

bei Qftfyanguug bed Subaö. @in Saum, unter weldjem 3uca»

einen Monolog tjält, neigt bemfelben langfam, ruefweife einen

Hfl nieber, unb taum ift ber ©elbftmorb geföetyen, fo wedjfelt

bie ©cene, ben SJcörber umgiebt bie feuerfprüfyenbe, uon SDä*

monen erfüllte #ötle. — ©tumm ift bie ©olgatljafcene, bie

Leiber ber ©efreugigten guefen, (Sr;riftu§ wenbet fein $aupt bem

©crjädjer gu. ©tumm (oon SRuftf begleitet) ift bie ©cene bei

gufcmafdjung. @in 3ünger nad) bem anbeten ftetyt auf, fejt

feinen gu& in$ 33ecfen unb fyebt bann ben gufj, ben ber #ei*

lanb fü&t. 3ulefot fommt 3ubaö, fefct trofcig ben gufj hinein,

roagt aber nitr/t, ben $u§ gu empfangen, fonbern eilt baüon. -
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GtyriftuS fprtcht in bcm SDrama nie, unb ift weit Kernet, al*

bie3ünget, vielleicht nach bem ^topt/etenwott: „@r hatte feine

©epalt noch (Schone/ — @8 mag bem Sefer feltfam Hingen,

toenn idt) fage, baß in biefem 9>uppen*©rama ergreifenbe @cenen

üorfommen, bennoch ift bie§ buchftäbliche SBahrhett. Sene atmen

Sajjaroni folgen in tiefet ©tiüe ber #anblung unb entblöfjen

jebeßmal baö $aupt, wenn Gtytiftuö auf bet Sühne erfcheint.

SRandj liebeö 9ßal ^at Serfaffer biefem ©djaufpiel betgewohnt,

Ijat beobachtet, wie jebefl 3at/r genau biefelben SBortc unb 2öen*

bungen wieberbringt, hat abet oon bem „IDircctor" biefet Sühne

nicht etfahren fönnen, wet jeneö <Drama üerfafct ha*- w^Die8

2)rama ift antif," — baö wat MtS, wa$ ich erfuhr.

(Sine Sühne im greien, am geft eine§ @chufch«ligen,

auf ber Via^a Mr oer Kirche aufgefchlagen, alö ©chaufpieler

bte #onoratioten beß JDrteö auftretenb, — fo wirb e$ in beu

meiften gaöen »erhalten. 3)aÖ Sdjaufpiel ift bann nur ein

Sheil beß großen Solföfefteö, in welchem ©eiftlicheö unb üffielt-

lid)e8 in fünfter Harmonie ftcr) ju einem ©anjen Bereinigt.

SMe #eüigenlegenbe ift e0, welche heutzutage in ben meiften

Sailen ben @toff%für folche geftfchaufpiele hergiebt, benen jebeSmal

öiele SEaufenbe betwohnen, welche bte weite 5)ia33a, fowie Spüren,

genftet, Salfone, S)ächer, ^erraffen unb Loggien anfüllen,

©abet ift nicht au&er Sicht gu laffen, bag fich baö geftfpiel an

ben ©ultuö anfchlie&t, 3. S. an bie SDßeffe, ober an bte 9)ro*

ccffton unb in ber Solföanfchauung jum (Sultuö gehört. „SBann

beginnt bie SorfteUung?
1
' ©0 fragten wir auf folgern geftplafc

uor ber aufgeflogenen Sühne einen fchlichten Sauer. 25te

Antwort lautete: „2)te ^eilige gunction beginnt um 24 Uhr*

(b. h- um Sonnenuntergang) 11
). SBenn Serfaffer ftch nun bem

8efer aU gührer entbietet, fo freut er fich, ba§ ihm nur bie

{Rode beö lederen gufdQt, alfo nicht etwa bie fRotle eines Sühnen*

fritifetö. Sßir wollen hier nicht unterfuchen, ob jene ÜDramen

bem Segriff eineö ©ramaö entfpredjen. $uf ©otteö @rbe warfen
<M3>
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viele 9)flan3en, einige flauen redjt wunberlidj brein, unb bod)

fatm man feine greube batan fyaben. Sene «Dramen bereiten

ben Eaufenben, welcfee fie flauen, naioe greube, warum foHten

wir fo altflug, fo blafirt fein, unb unfere üftitfreube oerfagen?

— Sluf nad) £)rta, einem fampanifdjen ©täbtlein! 3m munber*

fronen SRonat Wlai finben wir bort auf baumreifer 3>ia#a

bie fatbenbunte 23üljne aufgetragen, auf weldjer eine „Tra-

gedia tt
in brei 2lcten, betitelt: 6t ©aloabore, alljährlich auf»

geführt wirb. @8 ^anbelt ftch um ©cenen au8 bem 8eben eine«

fpanifetjen 5Honche8, um bie Grafel, meldte er »errietet, um
ben Sugenbgrab, ben er burd) bie oon it)m gepriefenen ©Übungen

erlangt, um bie Söemunberung, welche ihm $u Sljeil wirb. <Der

£elb unferer Sragobie Ijält oft fehr lange Jfteben, biömeilen

fommen mir fogar in JBerfudmng, an feiner üon ihm aus-

gekrochenen SDemuth $u zweifeln, wir aber erinnern unö, bafj

wir feine ^eater«3^ecenfentcn ftnb, unb gehen befriebigt non

bannen, nacktem wir in ber ©chlufcfcene bie ftpottyeofe be$

Reiben geflaut. — gaft jur felbigen 3eit feiert bie ©tabt

©ecoubigliano in Kompanien tt>rc beiben ©chufcheiligen, oaö

Sßrüberpaar ©t. ßofimo unb ^Damiano, mit einer fünfaftigen

Sragöbie, weife im älmlifen ©toi unb ©eifte abgefaßt tft, wie

bie obige, ©enannte Sörüber waren Sierße, unb werben uom

nieberen 93olfe (SampantenÖ bei gewiffen Äranf^eiten angerufen.

3(uf ber Söülme ift bie 3at)l ihrer SBunberheilungen grofc, lange

[Reben werben unö nicht erfpart. Slm berühmteren in ganj

Gampanien ift bafi geft beö 6t &ntimo, »on bem eine flctfjige

©tabt GampanienS ihren tarnen trägt. Um bie $ftngftjeit

wirb bort an mehreren Sagen oft cor 10 000 3ufdjauern auf-

geführt: „La Tragedia di St. Antimo." Slud) tytt treten

Honoratioren ber ©tabt alö ©djaufpieler auf, unb »or einem

Sah« hatte S3erfaffer bie tetyt, M eingelabener ©aft biefem

©faufpiel beizuwohnen. gefctereö übertrifft burd) paefenbe ©cenen

bebeutenb bie beiben obgenannten, bie ©djlu&fceue aber ift mehr
(5M)
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aU pacfenb, fie ift rafitnirt. 61 antimo'ö (Sntljauptung ge.

fdjietyt nämlich auf bei 33ül)ne
f
man fictjt im £intergrunbe ber*

felben, wie ftd) ein weifceö £aupt auf ben 33locf legt, man pel)t,

wie ber genfer baö Seil fdjwingt, — bafl £aupt fallt, 33lut*

ftröme fliegen. Äaum ift bieö gefdjet/en, ba fdjmebt auf einem

»om Sfyunn 3ur SBü^ne reidjenben ©trief eine (üfttgelgruppe

(puppen; nieber, unb begiebt ftdj mit bem abgefd)lagenen

Raupte gum $t;urme jurücf, wobei bie ©locfen läuten, £rom*

peten fömettern unb Kanonen bonnern. — <Die einzelnen ©ceneu

fpielen in 9Rom, wo Intimus einen ©eamten tjeilt unb ben»

felben burdj einen feljr gelehrten 33ortrag befefyrt, bann aber

mit bem polternben unb fanatifdjen [Hilter 9)ri0cuS baburdj in

(Sonflict gerate ba§ er ben Tempel be8 ©otteö ©iloanuö an*

jünbet. <Die gigur be8 ©iftniuö ift, woljl oljne fcbfid&t, nadj

bem geben gejeicfynet, er ift ein falbabernber, tjäfjlid&er 9)riefter,

ber r>on ben gwd grauen ber Sragobie gar jcfyöne 3)inge $u

reben weife. Originell ift bie in biefem <Drama auftretenbe

fomifdje gigur, eine 8rt 9>ulcineUa. gabriciuö ift im ©e*

Reimen ein ©fyrift, fürchtet aber, bieö öffentlich ju gefielen,

fdjämt ft$ inbef» feiner geigt/eit burc^auö nid)t unb trägt bie*

fclbe $um (Srgßfcen beö ^ublicumö jur @cr)au. — Söenn jener

©ifiniuö falbabert, ober wenn ©t. Slntimo wie ein ^rofeffor

ber <Dogmatif rebet, fo erregt gabriciuö burcr; fein SRienenfpiel,

feine bu muten gragen, feine (Srclamationen unb ferner funken

allgemeine* ©elädjter. — Unfcr (unbefannter) $ragöbienbicr/ter

natmt fi$ in biefer £)inftcr/t offenbar bie mittelalterigen 9Dty*

fterien $um SJcuftcr, in benen befanntlidj bie fomifdje gigur

feiten fetjlt. «ßalb ift efl ber Teufel in ber ©atr-rmaöfe, balb

ber ©tultuö, fpäter £anö Pfriem; baö geiftlidje Drama in

©panien bat feinen ©raciofo, am meiften aber leiftete man in

biefer ^infidjt in granfreitr;. — SSor^iu fd&on ermähnten wir

bie ©tabt Iqano, gleichfalls in Kompanien; mellei(r;t giebt e§

r/eutjutage feinen Ort in ber <5t;riftenr;eit, welker fo eifrig in
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Digitized by Google



40

bct Aufführung geiftlid)er ©ct/aufpiele wäre, alß biefer. 33ot

allen <Dingen liebt man bort biblifdje ©toffe, üerfdjmäht aber

auch bie fcegenbe nicht. SRiemalß ift man bort auf ben ©c-

banfen gefommen, irgenb ein leichteß Suftfpicl aufzuführen, alfo

badjeniße $u grünben, waß mir unter Siebhabertheater »erfiehen.

Sefctereß ift überhaupt in (Sübitalien ebenfo unbefannt, rote

öffentliche Stanafalonß unb SBiergärten. Arjano ^at ein reidjeß

fRepcrtoir unb bietet auf fetner bei ber £ircr)e im April er»

nuteten 33iit)ne, einen all beliebten Sechfei oon comedias di-

vinas y humanas. (5ß finb fur$e ©cenen auß ber biblifchen

©efchichte, 3.8. ber fromme Sobtaß. Gain unb Abel, fowie

Abrahams Opfer. Auf baß ©oftüm roirb mehr gleiß oerwenbet,

alfl auf ben 2)ialog, unb mir fehen 3. 33. ben @rgr»ater Abraham

mit bem fdjönften Durban unb weitem 23ebuinen*9Kautel gegiert.

23ißweilen roirb auch 9flofeß oor Pharao aufgeführt, roobei ber

erftere leife an ben Sftarquiß tyo\a unb ber lefctere, „ein ftol$er

Äönig, an Sanb unb (Biegen reich," fehr an tytylipp IL, „fo

finfter unb {0 bleich/' erinnert. — ©er <Dramenbtchter, welcher,

wie roir erfuhren, feine ^Dichtungen auf SefteHung lieferte (ge*

brueft finb fie nicht), tt)äte wohl, wenn er bie biblifcfce ©eföichte

recht forgfältig ftubirte.

SDiefe Söcmerfung gilt auch oon einem 25rama
f
welches aH=

jährlich am Sage St. 9>ietro unb $)aolo, 29. Suni, in ©occaüo,

einer fleinen ©tabt bei Neapel, unter gewaltigem 3ulauf auf»

geführt wirb. SDiefeß recht arme ©tabtehen oerwenbet jährlich

anfehnliche Soften auf bie Erbauung einer bunt außftaffirten

SBühne, fowie auf baß (Engagement oon ©djaufpielern auß bem

benachbarten Neapel, ©occaoo ift baß einzige unß befannte

Seijpiel, ba& man ein geiftlicr/eß ©chaufpiel auf öffentliche Soften

burch öühnenmitglieber barfteUen läfct. SDic tfinbet beß ©täbt*

Ieinß wiffen bieß Drama ungefähr außmenbig, wie wir unß

überzeugten, bie Aufführung fd)lie&t fich an bie SSefper an unb

geflieht bei Beleuchtung. <Daß ©chaufpiel, betitelt: „Beben

<5W>)
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unb $ob St. ^auli," bringt Dom geben beö lederen fetyt wenig,

benn betfelbe begegnet un8 nur im ©efangnifc, wo er längere

Monologe unb gelegentlich bem ihn befud&enben Raffet SRero

bogmattföe Vorträge ^alt. <Der SSerfaffer tyat nicht baö Ieifefte

öerftänbnifc für bie ^tftortfd>e ©eftalt eine« $aulu8, biefer ift

bem 23erfaffer ein santo »ie alle anberen, bte ©eftalten eineö

^auluß, etned 3lntimo, etneö ©aloatorc finb nad) einem unb

bemfelben Seiften gearbeitet. <Dte £auplperfon jener Tragedia

ift nicht ^auluS, fonbern ber im Äaifermantel wilb agirenbe,

gulefct uon Söafynftnn gepaefte Äatfer 9tao. IDic @djlu§fcene

geigt unfi bie Slpot^ecfe bcö $aulu8, ber in bengalifdjer 33e*

leuchtung, oon Ingeln umgeben, bafteht unb üon einem geucr=

werf geehrt wirb, weld)e8 bie genfter flirren unb bie Söänbe

jittern macht**).

Sluf einer für biefeu 3wecf eigenö errichteten SBühne ein

bialogifirteö $)affion8fchaufpiel alljährlich barjuftellen, war

auf ©icilien btd 1860 allgemeine ©itte. 2)ie einzelnen (RoDen

würben ftetö öcn 9)rioatperfonen übernommen, bie Äoften burch

eine ßollecte beftritten unb Dielfach in ^inftd^t ber feenifdjen

&uSrüftung, bc8 ßoftüm« ebenfo ©rofjartigeö geleiftet, wie man

bieß bei ben pantomtmifchen 3)arfteDungen gewohnt war. Sei

@rrid>tung ber S3ül)ne auf öffentlichem 9>la^ benufcte man melfadj

auc^ angrengenbe ©ebäube, um 3. 33. bie Scenen üor bem

$alaft beö ?)ilatud in großartiger Steife »orauführen. ($8 ift

no$ nicht lange ^er, baß man auf einem ber Stüter Palermos

ein |)a{fion8fchau(piel aufführte. — *ftach allen unö geworbenen

«Nachrichten warb bei biefen ©chaufoielen faft immer ein SDrama

au8 bem vorigen 3ahrhunbert benufct, wel<he8 fi<h meift an bie

biblifdje (Stählung anfchliefjt. Leiber war e8 unö bieder nicht

möglich, in ben 33efifc eine8 @remplare8, 3U gelangen.

SBer um bie 2Beihnacht8$eit bie ©tabte ©ampanienfi be*

fud)t, wirb an ben ©trafceueefen große, farbige St^cater^cttcl er*

bliefen, auf benen au Ic
fen W : La Nascita del Verbo uma-

(M7)
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nato (bie ©eburt be$ menfdjgeworbenen SBorteÖ). — 93tfin>eilen

Reifet c8: II vero lame fra l'ombra (baß »afyre fcidjt in bei

ginfiernifc), bisweilen: La Caotata dei Pastori (bcr £irten-

gefang). Söie aud) bei Xitel lauten mag, ed ift immer ein unb

baffelbe 2)rama, weld)e8 auf über fyunbert 33ülmen in gan$

(Sampanten aOjäljrlidj aufgeführt wirb, in Neapel auf allen

23olffltl)eatern unb bann in ber ^eiligen Sftadjt gweimal, erfte

öorfteflung um 12 Ityr, bie aweite um 2 Utyr. <Der SSolfS*

Zulauf ift in ber *Kadjt ber 2Irt, ba§ man furzten mu§, er«

brücft gu werben, weSljalb man woljltfyut, eine SBotfteüung t>ox,

ober uad) 5£etbnacM gu toäljlen. .Hein SSütmenfpiel ift beim

Söolfc (Sampameng fo beliebt, al8 biefeö, unb waren 2)id)tet*

jfrönungen nod) ©itte, fo würbe man fidjer bafi £aupt beö 23er»

faffcrö Dr. (Saßmir 9ftuv3giero Ugone* 3
) mit bem gorbeer be*

hängen. <Da8 genannte 2Betyna$t3|>iel ift tooU geben unb

griffe, im Uebrigen ein Unicum, weldjeö in norbtfdjen ganben

bem S?ann ber ^oli^ci verfallen mürbe. — <Der Prolog madjt

unö mit ber 3bee beö <Dramaö befannt. 3n bemfelben tritt

auf ber gürft ber ginfternifc, $luto genannt, ber öon ber beüor«

ftefyenben ©eburt bcö 5Jceffia8 Äunbe erhalten unb befölicfjt,

ben flan beö Rimmels gu ni$te gu madjen. @r ruft feine ®e»

feilen, „Surien" genannt: SIGmobeo, 33elfegor, Slftarotte, 33elgcbu,

unb bie[e fteüen fidj bem ©ebieter gur Verfügung. 2)aö 2)rama

ift in 3 5Tcte geseilt. 9>erfonen finb SJcaria unb 3ofept>, auf

ber (Reife nadj 33etlefyem begriffen, ber @ngel ©abriel, weldjer

balb al3 ÜRetfenber, balb alö £irte, balb M ©ibüüe auftritt,

unb ben gwei obgenannten bei ben beftänbigen sRadjfteüungeu

beS fatanifdjen 9>luto ©$ufc gewährt. <Der £auptteufel, Sei-

fegor, tyüflt fidj in oerfdjiebene ©eftalten, er ift balb „IDämon 1
",

balb ^uber, balb Söirtfj, balb <5at»r, aber ftet« ber Sobfctnb

OJcaria'fi. 2)agu agiren alte unb junge Birten unb 3ager, fowie

cnfcltd) SRagullo. Dr. (Saftmir Ugone fennt fein publicum,

unb um bemfelben, als ©egenfafc gegen ernfte @cenen, ergöj»
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Digitized by Google



43

Haje Unterhaltung ju bieten, führt er unö in 9fta$$uHo einen

neapolitanifdjen 33agabunben »or, einen oerfommenen ©djreiber,

ber auf feinet 3rrfahrt in bic £irtengegenb »on Setleljem ge*

fommen ift, unb bort mit bem echt neapolitanifchen 9ftuf:

„Mamma mia!" in eine £irtenhütte hineingerate @r fpricht

ben eckten, buffaneöfen, neapolitanifchen <Dialect, gerate) nicht

nur mit ben Birten, fonbern auch mit ben „Surien", forme mit

3ofepr> unb Ataxia jufammen, benen er wieberholt auö ber

3toth l)ilft. Gr fährt fte rechtzeitig in einem Söoot über ben

3orban, er hilft einen öon ^piuto gefenbeten «Drachen befiegen

unb jeigt ber Ataxia enblich alö 93ergeort eine £öhle, wofür er

aber oon bem alö ©aftroirtt) »erfleibeten Söelfegor fürchterliche

Schlage erhalt. Dr. llgone war ficherlich in ber Literatur getft*

licher 2>ramen bemanbert unb wu&te, bat) feine Sßorroefer eö

liebten, burlefife ©cenen ben ernften gegenüber $u ftetlen. j^üqltch

lafen wir ein Florentiner 3)rama : <Der jtinbermorb ju S3etkhem ;

in welchem bie mit ihren ßinblein nach 3erufalem befohlenen

Mütter mit einanber wort* unb hönbgemein werben, inbem fte

gegenfeitig mit giftigen ©ticbelreben auf ihre ßinber herfahren,

eine ©cene, wie man fie auf italienifchen ©trafen hunbertfad)

erleben fann. [Ra^ullo ift ein echter neapolitanifcher ga^arone,

gutmüthtg, fchlau, »od #umor, immer hungrig unb immer mit

feinem £00$ jufrieben. Unfer SDrama bietet rafcr)en ©eenen*

toechfel, bid flulefct S3eIfegor bie 33etlehem8*©rotte ftürmt, aber

Rehe ba — fie öffnet fich, man erblicft bie Grippe mit bem

•Hinbe unb ©atanaö fahrt t>er$weifelt in ben £6flenfchlunb hinab.

2)ann fommen bie Birten ge3og^en, baö Äinblein $u ehren, ieber

bringt eine @abe unb JRa^uüo erflärt 311m ©chlu&: „Sefct

fehre ich in meine «£)eimath jurücf, unb werbe meinen ganbö*

leuten fagen, bafe fte feine ©öfcen, alö bie ©onne, fomie (Saftor

unb ?)olIur mehr anbeten. S)enn mitten in ber ginfternifj ift

ba« Sicht erfchienen."
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Anmerkung.

1) 3m Saljre 1260 riefen bie entfefelitfyen 33ürgerfriege Statten*

in Umbrien jene merfwürbige religiöfe Bewegung fyeroor, welche in ben

^rocefftonen ber ©eifjlcr ifyren 'Muöbrwf fanben. Severe r)ie§cn ^la«

geflanti, 93erberotori, 33attuti, fpäter Don ifyren Biebern aud? 8aubefl

9tl« jene ^rocefftonen aufborten, fc^Iog man fi$ ju 33rüberf<r;aftfn ju«

fammen, bie Sauben geftalteten fid? ju 2Bea)felgefcuigen, balb trat ber

2)ialog tjinju, inbem j. 33. ßfyriftuö, Stofyanneö, Maria :c. SBorte in

ben 9Jiunb gelebt würben. 3^if4?<n ^en S3rübcrfRaffen jetgte ftety Söett»

eifer, einzelne Saubenbiajter, j. 53. ba $obi, jeitbneten ftdj au«, unb fo

entftanben einfache Tramen, bie fid> aber an ben Gultu« anftfrl offen.

<5ti)on frür; l)atte man ßoftüme, fcenifcfye Apparate, unb bie fleinen

£>ramen, beren eine $iemli<$e Slnjar}! publirirt ift, jeigen ©arme unb

Seben. — (Sin fola)e$ Sauben-2)rama b,ie§ Divozione, grömmigfeit. —
2)oU Äraft ift eine Divozione del Venerdi santo (Karfreitag), bie

mit ber ©ei&elung beginnt. — @« finb bie« Scenen, wel$e bie $rebigt

be« (Karfreitag unterbrachen, ©ielje and): JÜetn, ®efd)i<$te be« S)rama'«.

— 3ene« Saubenbraina gelangte naa) glorenj unb fanb bort grogartige

ftumme $rocefftonöfa)aufpieie »or, mit benen man ©t. 3or)anne6 , ben

<5tabt.©$ufef>eiligen, efjrte. ©ort fanben fta) aber au$ 2)t<$ter, wie

SBelcari, tforenjo, SJtebici, $ulci, welche jene tfaubenbramen $u größeren

IDramen funftoofler geftalteten, wobei großartige feeniföe 9U«f:attung

niajt fehlte. 81« (Sari VIII. im 3a^re 1414 naa) glorenj fam, e^rte

man ifyn mit ber 9(uffübrung eine« 9Harien«(5c§aufpielö.

2) 2)te ^iajja (£arbonara, unweit ber $orta ©apuana, fr über

weiter auögebelmt, al« jefet, ift berühmt bureb, eigentümliche <Sd)aujpiele.

3lu[;cr Uiitterfpielen, weldje im garljen Mittelalter Neapel @)lanj Der*

liefen , würben bafelbft aua? fola)e aufgeführt, weldje ben Oiömifcfcen

©labiatorenfpielen nidjt unäfmlicf) waren. 23on ir)nen berietet Petrarca

in feinen ©riefen an ben Qarbinal Solonna mit (Traufen unb ?lbfd?eu.

(§r nennt eö ein infernalifdje« ©djaufpiel. — ©olctyc unb anbere ©cfcan»

fpiele, 5iufjüge u. f. w. waren ficberlid? für bie Pflege be« geiftlid?en <5cb>aix«

fpielfl ein 4>inberni&. 3ene Äampffpiele be« Mittelalter« haben in Neapel

eine feltfame Reliquie tyinterlafjen, ba« ©cfymfpiel ber ©teinWurf-Äämpfe,
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welche* in (Schlachtlinien oon fmnberten ber ©trafeenjungen . Gumpen,

fammler, h«*4utage oft aufgeführt wirb, gur ©efatyr ber 2^eilne^mer

nnb ber $affanten.

3) (Die Ätrcbe beö ^Mittelalter« bulbete lange 3eit htnburch ein feit-

famed „geiftlicheÄ
1
' ©chaujpiel, bafj nämlich ein mit 53ifc^oföl)ut unb

®ewanb befleibeter Änabe bie gunctionen be8 SBifc^ofd nachahmte unb

fogar ber üflenge bie apoftolifcbe ©enebiction erteilte. 2ßtr würben bie«

eine Verhöhnung nennen, aber ber ßirdje tr>at efl feinen ©traben. <Si-

cüien ift ba«jenige Sanb, welche« biefeö (Scbaufpiel, genannt Piacopello,

b. $. ber fleine Sifcbof, am längften feftl;ielt, trofc fachlicher Verbote,

^teilten wirb auch bie getftlicfym ©a)aufptele noch lange bewahren, wenn

fte Dom geftlanbe auch tieueicht — naa) 100 3at)ren¥ — »erfchwinben

füllten.

4) 3)ie Sepolcri in ben Kirchen ftnb oft wie (Schaubühnen geftaltet.

ÜJian fietyt g. 35. Sßilatue, Qttaria, Sfticobemu«, So^anneß, lauter leben«*

nolle, beftenG foftümirte giguren in ¥eben«grö§e. Stimmt man bagu

bie in Slbthl. III 3U erwälmenben SBäajter, fo ift baö JDrama oouftänbig.

3n einer Äiraje Neapels fab id? ben ©olgatI;a^ügel in geioaltiger

SMmenfton, babei unb barauf ©ruppen ber 9>affton, fogar ba« Ubenb-

9Ra*L

5) 93er reichlich 60 Sauren noch warb auf bem griebbof spiritu

eanto in SRom baö jüngfte ©eriebt aufgeführt, wobei bie in ben glammen

bei gegefeuerö fehmaebtenben (Beelen figürlich gu fefyen waren. <&o be-

rietet ein granjofe S^omad, in feinem 33ucb: Un an a Rome 1823.

?lehnlid;e 9luffübrungen geflohen an gasreichen anberen ©teilen, wobei

nie bie gegefeuerfeene fehlte. — JBiüabianca, ftcilianifcher S^rotiift, er-

zählt graupge 3)inge oon einer SEriumpfproceffton be« £obe$, gefct)ehen

in Palermo 1563, Sßafari ebenfo oon einer wanbernben <5a;auftellung

in gloreng.

6) (siehe Surfharbt, Sultur ber SRenaifiance.

7) «Den sPrologoö für baö wanbernbe geftjapaufpiel finben wir auf

©icilien feljr oft bei ben SBolföfängeru, welche öorl)er auf ©tra&en unb

fMäfcen baö Sob be« Santo befannt machen, oft in bramatifajer 99e»

toegung. — 2BaS wir Langel (cancelli, ©borjebranfen) nennen, nennt

man in ©übitalien Pulpito. Pulpitum war ber oorberfte SLr)etl be$

römi)a)en ^ßrojeeniumö. Siele Seiftungen oon 2obreben auf biejem Pul-

pitum finb »on fefjr tt>catralife^er 9tatur, erreichen aber ihren 3wed »oÜ-

fommen.

8) <Daß ^rocefftonfifchaufpiel ju @hren 3oh«nne« be« Käufers in

§lorenj, wie efl gur 3eit ber 9Hebicäer aufgeführt würbe, ftet>t unerreicht

an ©lanj unb gfracht ba. 3nr 3eit ber fpanifajen Sicefönige fam e«
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nact> Neapel unb Bitbete bort bafl non plus ultra aller ©cfraufpiele.

Serfaffer fanb fürjltd) eine Steide ton SBeric^len. — SDiefe ©cbaufpiele

ftnb jefct fpurloö toerfchmunben , ber Gultuß be« genannten Santo in

Neapel beinah oergeffen.

9) 21 13 ein l;ed)[t eigentümliche«, pomphafte« <Sd?aufpiel, meinte*

jebeSmal bie Äird?e in ein Sweater »ermanbelt, erwähnen mir ned? bie

Ärßnung ber SJcabonna, b. h- eine« burd) 9flirafel befonber« angefebenen

Silbe«, ober einer ©tatne. 3)er Sattran fenbet ba« golbene SDiabem

bura) einen Prälaten. Sor jwei 3«hren mar ein folche«, auch mit

gigantifcher SProceffion oerbunbeneö, ©ä;aufpiel in Neapel. 3n ber

«Rationalbibliothe! gu Neapel lafen mir fürjlicb Delationen über folä)e

©cbaufpiele im oorigen 3al;r^unbert
f
mo Unglaubliche« in fceni[a)er

bracht geleiftet mürbe, aua) ber fönigl. $>of eine Stolle fpielte.

10) liefen ©egenftanb behanbelt ein fpantfe^eö §ronlei^nam0*geft»

fd)aufpiel.

11) Seim obgenannten 3ol;armeefeft in Slorenj erbliche man in

ber ^roceffton Oliefenratren mit entfprechenben feenifc^en Einrichtungen.

Son 3«it ju 3*it gelten fie an unb bann führte man auf berfelben eine

biblifcbe <5cene auf. 3*be Äarre fn'e§: Edifizio, b. h- (Gebaute. 9Han

hatte im 3a^rc 1454 beim 3ol;anncdfejt im ©anjen 22 ©ebäube, bie

iproceffion bauerte 10 ©tunben, bargefteUt marb 3. S. ber ($ngel«fainpf

gegen £ucifer, ©ä)6pfung ber erften ÜRenföen u.
f.

m. 3)er 3ug ber

heiligen brei Äönige hatte 200 $ferbe!

12) be 9tino, Usi abruzzesi, h«t fchäfeengruerthe Seitrage jur

tfenntnijj feiner 2lbruj$enr;eimatr; geliefert, e« fehlt ihm aber {ebe« Ser«

fiänbnifj für ben ©Inn unb 2Berth uralter ^eiliger Sräucbe unb feine

9luf$eiä)nungen »erlebten ben Sefer bura) fp6ttifa> Semerfungen. 2Benn

bie Stageflpreffe jola?e Sräua> ermahnt, fo h«t fie bafür faft nur 8<hfel-

Juden unb ©pott. 2)a« „Sott" lieft feine 3ettungen.

13) (Sine ältliche bramatifaje *ßrocejfion mar bi« oor Äurgera in

töcefftna. 9Han fah auf einem 9ttejenfarren ein 9>rad)tgebaube, barin

bie tobte SJlabonna, auf ber ©pifce aber ©ottoater, ber bie (Seele ber

OTabonna (nämlich ein fleine« Stäbchen) in ber $anb $telt. <5ie§e

Poliorama pittoresco, 1839, mo auch Stbbilbung. — 3ur Äenntni§

©icilienö leiften bie Nuove Efferneridi, fomie einzelne Sonographien,

bie im ©taube öffentlicher Sibliothefen liegen, mertlmofle Seiträge.

14) hierüber ausführlich ein 3(rttfel be« Serfafler«: „2Me Bilten

be« ©t. $aulinu«," in ber allgem. fü.*Iutr). Äirchenjeitnng. 1883.

15) 3u L^brcn ihrer SJtabonna führen bie §ifcber unb Saucher neu

©t. tfucia (Neapel) alljährlich ein ©chaufpiel im SöaffeT auf, ©chmimm.
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unb Saucher-SBettfärnpfe, jur Erinnerung an ba« im SBaffer angeblich

gefunbene 33ilb. (Borger geht eine $roceffton mit Sßeptun *c

16) 3" Galabrien ift e« gewohnlich, ba§ gewiffe ©hrenleiftungen

bei 9>roceffionen an ben SReiftbietenben bei öffentlicher SBerfteigerung in

ber Äirche »ergeben werben.

17) «Räch bem 23ericht eine* greunbe« r)errfc^t in ben albaneftfchen

Kolonien ©alabrien* eine ähnliche (Sitte. 3« ber ©egenb uon 9)cöcara

ift berühmt ber blinbe (Sänger SHungiä, man f^itbert tl)n al« einen

£omer.

18) <Der SDtalect (SicilienS faßt: La volata d'angilu.

19) hierüber ausführlich 2trtifel beö SBerfafferö: £>aheim. 1884.

20) 2)a« gange 3aBr r)inburcr) »erben auf biefem Sweater SRttter-

fä)aufpiele aufgeführt, auch ift baS Sweater oon allen in Neapel baö

einzige, welche« ^iftorifa^e «Schaufpiele ($. 33. (Sonrabin) bietet. SDie

Seiftungen ftnb »orjüglich in ihrer Wct

21) 5Die Äira;e unb ba« f8o\t rechnen immer noch nach ber alt-

italienifc^en 3*iteintheilung. 3)ie 3«t »on einem Sonnenuntergang gum

anbern gerfäUt in 24 ST^eile ober ©tunben. <Da« niebere 93olf fennt

unfere Uhr nia)t

22) 2)ie (Schaufpiele <St. Slntimo unb (Saloatore ftnb gebrueft,

ebenfo ba« nachher genannte 2öei^naa)t8|>iel. 9tnbere, j. 33. ba« Seben

$auli, eriftiren nur im 5ftanufcript. 2öir haben in unferer 3)arftellung

feine«weg« alle unö befannten SDramen ermähnt. 3n Sloerfa wirb all-

jahrlich (St. ©eorg aufgeführt. 2)ie« ift eine freunbliche (Stabt ($am-

panien«, an berfelben (Stelle, wo ba« antife SlteUa lag. 2)ie ÜJlutter

römifcher Sßolf«poffen, Fabulae Atellanae genannt. 93or 3ahrhunberten

hat 5loerfa eine ÜJlaffe geiftlidjer £)ramen probucirt.

23) 2Ber biefer SJtonn ift, wann er lebte, ob er noa) lebt, wei§

23erfaffer nicht. ,,<De« ßönig« Ütamen melbet fein Sieb, fein gelben-

buch-" 3$ »ermutlje, bafj fein 2)rama nic^t in neuer 3eit »erfaßt ift.

3)er gRaum »erftattet un« nicht, au« biefem, fowie au« anberen 5)ramen

(Stellen $u citiren. (Sie ftnb alle in $rofa getrieben. — 3cne« 2Beif;-

naä)t6brama faljen wir einige Sföale auch auf einer größeren S3ühne

Neapel«, wo ber @ngel ©abriet bei jeber ©elegenbett oon oben nieber»

ftieg unb bie .frölle einen moglicbft grojjen 8ärm machte. 3lnilatt einer

fomtjchen gigur, be« JRajjullo nämlich, traten jwei biefer &rt auf unb

bie heiteren «Scenen würben fer)r oerlangert, oft fogar oon Jenen beiben

ertemporirt, gang wie in ben 3ßolf«poffen ber Horner. @ine neapoli-

tanifche SBolfobüfme, bie fogenannte Arena Napoletana an ber SWolo-

ftrafee ift neuerbing« oerfa)wunben. — 3u ben „geiftlichen" (Schaufpielen

fönnten wir auch M« Slufi^Ö« ?eid)enbegängniffeii rennen, ftumme
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<5cenen gmar, aber bca) fehr fprecfcenb. *Ro<h ju Anfang biefe« Sahr*

hunbert« waren fogar bie Bufoüge bei Einrichtungen ein ©ityaufpiel, bei

bera — feltfam fagen — bie fomifche gigur nicht fehlte, nämlich ein

©tanbartentrager auf einem mageren (Rog, beffen Änodjen man galjlte,

ber Leiter mit einer JRiefenfeber »erfehen, »eSfyalb baG SBolf ihn (c^erjenb:

II Pennone (bie grojje §eber) nannte.

SRact} bem ^Bericht eine« $reunbeß in (Spanien toirb in SJiabrib

alljährlich am ©Karfreitag auf ber Sühne ein $affion8fd;aufpiel auf«

geführt.

(564)

Drutf »on «rtt. nnget in »crlln, €$cne&frger1it. 17».
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©ine unabfetjbare föetye t>on 3al)ttaufeuben, toeldje trofc

M eifrigen 33emül)en8 $af)lreicf)er gorfcber in faum mefyr als

bämmernben Umriffen cor unfercm geiftigen ©liefe erfter/en,

»erlebte bte g»enfcr/bett bie ßtnbfjeitflftufe tyrer Silbuug otyne

^enntni6 ber Metalle, ©egenftanbe aufl bem Slfyierreicbe unb

ber $flan$en»elt: ÜJcufdjeln, Stynt unb gebeut ober Sßlumen

unb fdjönfarbtge grüßte entfpraerjen bamalö — tm'e uodj jefct

bei mannen „rcilben" Stämmen — bem in baö menfdjlidje

Öemütt) tief eingepflanzten Verlangen na* Str/mucf; roärjrenb

Stein unb £olj baö Material abgab für SBaffen unb bie erften

einfachen ©erättye.

91* fpäte Setigen jener weit jurMtegenben Äultur.(gpodje

Tagen in t^tftortfe^c %titen einzelne (Srfdjeinungen t/erein. Sange

uadjbem jd)on ©ronjegerät^e gebräucr/lid) finb bebient ftd) ber

ajte!tfd)e ^riefter beö gefdjärften glintftein8 bei feinen grauen*

fyaften geinbeflepfern; in einem au8 9)appru8 geflochtenen $3oote

treibt ber 3eitgenoffe ber SiameJftDeu ben *Ril tjinab; in £är/nen,

u?eld)e au$ £l)ierfetlen aufammengenätyt ftnb, unternimmt ber

93ritanne noct/ gu (Säfarä Seit feine gefarjröode gafyrt na* bem

gegenübcrliegenben geftlanbe.

<Dcr 3«M>unft
f

in reellem ber 3Jcenfd) bie üftetaHe fennen

lernt unb fid) nufcbar mad)t, bezeichnet einen wichtigen Slbfctjnitt

in feiner ßntroicfelung. 9tid)t alle auf einmal erfdjeinen fic am

£ori3cmte ber Gulturgefdachte. (Stft roirb er mit ben in ber

>Jcatur gebiegen oorfornmenben Metallen, roeldje burd) it/ren

©lanj fi$ feinen tinblicrjen Sinnen aufbringen, befannt: ©olb,

XX. 473. 1* (567)
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(Silber, Jhtyfer bienen ifjm als ©djmucf unb ale $au|(r;mttiel;

aus legerem üerfertigt er aud) feine SBaffen. ©päter lernt er

bie leiebt auebringbaren 9fteta0e, 3inn unb 23lei, enblid) aud)

(Sijen gewinnen, nadjbem fdjon viel früljer ifcn ein glüeflidped

Ungefähr gelehrt l)at, bie fulturl>iftorifc^ widjtigfte gegirung — bie

93ronge, tjergufteflen. Unb felbft bie legten Sabrljunberte fügen

neue SKetaUe bjtnsu, feine gefteigetten 53ebürfniffe )ti be*

friebtgen.

Sßur feiten gebenft felbft ber ©ebilbete, inbem er fid) eineö

metallenen ©egenftanbeö bebient, bec SBorgejctjidjtc befi (Stoffes,

aus bem baß ©erätfye fyergefteüt ift.

«Sei es mir geftattet in ben fotgenben blättern gu geigen,

welche SBerwenbung eineß ber unanjeljnlicfyften SRetaUe — bafi

S3lei — bei ben Golfern ber alten Sßelt gefunben t;at.

2Die meiften Metalle baben nit^t 511 allen Seiten bie gleite

tedjnifctje 23ebeutung gehabt. Sßeue außgiebigere Gnrglager,

ober oerbefferte ©erfahren, burd) welche ein.üttetall auß feinen

(5r$en leichter unb billiger 311 gewinnen ift, beftimmen feine

ausgebreitetem Slnwenbung, unb anbere OJletaÜe ober fonft oer»

roenbete ©toffc werben burd) baffelbe $um SLt^eil oerbränat

(Selbft cor ben Hingen ber *Biitlebenben »oll$iel)t fid) ja ned)

immer ber gleidje Hergang — 3inf erfefct in Dielen gäÜen bie

(Stelle, welche im oorigen 3al)r!)unbert Sölei, Sinn unb SBei§-

bled) einnahm, unb ber eijerne Seoiattjan löft ben fernen

JDftinbiafaljrer ab.

«Die ßenntnifc beß 53 1 e i e 0 reicht
f
0 weit gurücf, alß überhaupt

fd)riftlid)e 2)enfmäler unß Äunbe geben oon bem S3ilbungßgrabe

unfereß ©ejcfyledjteß. SDaö Jölei finbet fid) $mar in ber 9iatut

nur feiten in gebiegenem 3"ftanbe, unb bann immer nur in

fetyr geringer DJtenge; jein meift oerbreiteteß unb rcid)l)altig|ie$

(§r$ aber — ber 23leiglan$ — geftattet, wie nur weuige (Sr$e,

eine leiste Gewinnung beß ^etaQe.

(568)
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(ginft, fo eqä^t |>ofiboniu8 (bei ©ttabo) fei in Sutbetanien

— ber ©egenb um ba8 fyeutige @cmHa — burdj einen Söalb«

branb baö ©Über unb ©olb in ber (Srbe gefd)mol$en unb burdj

baö ©ieben an bie Dberflädje gelangt, „benn bic ganzen ©e*

birge bafclbft entgelten ben ©olbftoff aufgefpeiefcert". *Rodj

gegentodrtig lebt unter ben nomabifdjen dürfen bie ©age, ifyre

Voreltern feien in einem ber £t)äler beö 2Wal ringsum öon

eifenljaltigen ©ebirgen eingefdjloffen geroefen, biß burd) eine

geueröbrunft ba$ ©ifengeftein f*mol$, unb Urnen fo ber Serferjt

mit ber übrigen Seit eröffnet marb.

Söenn mir in biefen Sagen mefyr alö einen bloßen 23erfudj

crblicfen bürften $u erflären, wie bie ^ftenfajen auf bie ©put

geleitet werben finb, auö (5r$en SDietaUe $u geroinnen, fo tonnten

toir luo^l annehmen, bafe fte auf ätmlidje 2lrt aud) juerft jur

Äenntnifc beß S3leieö gelangt feien.

2)ret ber älteften Golfer, — [Repräsentanten treter ganj

mfdjiebener ©tdmme — bie &egt;pter, 3nber unb Hebräer

erwähnen in tyren älteften fd)riftlid)en iJenfmälern beö ibleie«.

3n ben Slributliften unb 33euteoer$eidmiffen beö größten

ber Pharaonen, £t)utmeö III., roeldjer oor metyr al8 3 3aljr*

taufenben ba8 SBolf im 9ßiltl)al bet)errf$t unb feine fiegeuben

©äffen weit nad) Sfien getragen t)at, lefen mir uon erbeutetem

ober abgeliefertem 23lei. 23on Suneb im 2anbe sRaljarain

(*föejopotamien) bringen feine £eere 23lei tyeim; ba§ l*anb 3^l)t
f

öon pl)öni$ifd)en ©tämmen bewohnt, bie Stützen, ein Golfer»

bunb an ber fanaanitifdjen Üüfte, meldje fpäter üou ben

Hebräern befefct roorben ift, muffen unter anbern Stibutgegen«

ftanben aud) S3let liefern.

3m Tempel föamfeg III. $u 9Rebinet»2(ba fielet man fol^e

93lei$iegel ober üielmerjr länglid)e platten mit abgerunbeten

©tafeln bargefteUt; auf iimen lieft man in ^ieroglppfyenfdmft

ba* SBort taht eingefdjrieben, baö fid) mit getinger 8autanberung

(569)
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in bet 93ebeutung für „SMei" no* im äoptifchen, biefer jün^ften

©ntwicfelungßftufe bcr ägpptifchen Sprache, erhalten h«t. <Dieje

3iegcl ober platten feinen na* gepfiuß ein fehr mäfeigcß

©ewiebt (20 Ten b. h- etwa 1,8 kg) gehabt gu haben. @ine

33leiplatte oon Der ©röfee bet bebrütten gläche biefet Seile

barf nur 24 mm bief fein, um baß eben angeführte ©emicht ju

haben. Auffällig ift bie geringe SRenge beß in ben giften an-

geführten 53leieß. 8uf einer Snfchrift gu Jiarnaf werben im

©an$en etroa 196 kg ermähnt; unb bieß jeheint eine ber größten

namhaft gemalten Mengen überhaupt gu fein, S*on barauß

tonnte man fchliefjen, bafc ec> bei ben 3egüptern nicht jene

mannigfache SBerwenrung gefunben ha*» ber efl bei ben

©riechen unb [Römern ftanb. 3n ber Ehat befifcen felbft grofce

ägpptifche SHufeen (Europas nur wenig Sleigegenftänbe. So

hat eineS ber reiebften: baß ©erlitter, eine Änjahl (8) auß

bünnem SMeible* gefertigter S*ilber (baß grö&te 14 cm lang

unb 9 cm hoch), »eiche jpmboltiche £>arfteüungen tragen 93.

baß mpftifetje &uge, bie geflügelte Sonnenfcheibe, einen $äfer

mit ausgebreiteten glügeln (baß Spmbol ber Sßiebererftehung ju

neuem geben), eine geflügelte grauengeftalt u. f. w. Sie aüe

finb wohl auf ber 33ruft oon SHumien gefunben worben (?)ectorale).

Slufeerbem wirb im bortigen Sftufeum eine fteine hoefenbe äafce

(l£cm ho*) aufbewahrt, bie alß Smulet bient. gr. JRoffi

theilte mir gütigft mit, bafe baß Muriner SÄufeum $wei (Sperber

mit außgebreiteten glügeln, auß einer bünnen platte gefchnitten,

beftfce. einer banon — eine befonbere Seltenheit — ift mit

einer bünnen 3innfolie überjogen. S*iaparelli in gloren$

fuchte im bortigen ägoptifchen «Wufeum oergebenß na* ähnlichen

©egenftänben. <Dieje fämmtlicben Objefte tonnen, ja Dürften

fogar einer ziemlich fpäten ©poche angehören.

<Die ölteften Urfunben, »eiche unß ©inblicf in baß frühepe

geben ber Snbcr gewähren, finb bie SSeben. 3n ber älteft«

(»TO)
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Mefer Sammlungen — im föig»eba — wirb nod^ ntrgenbö be«

33leie3 (Srwaljnuug getyan. Dagegen erföeint btefeö «Metall

(stsa) im $Uti)otDaoeba genannt. (58 biente Amuletten uab

in ©eftait »ou ©ewi^ten, beim SGBeben bie gaben bamit 3U

faannen. 3n fpäterer Seit fanb e* in ber SKebi^in Slnwenbung,

unter anberem fonberbarer SBeife alö ein bie Söerbauung be»

förbernbe« SRttteL &ud) warb es üon Sauberem benufct, mofyer

eine« feiner 16 tarnen (jogtshta) tyerrüfyrt. gerner gebrauste

man eö gum Steinigen beö ©ilberö (bafjer fein 9tame t&rapud-

dhikara), unb fteUte baraufl fcfym frü^eitig Mennige bar, mit

meiner bie »erheirateten grauen 3nbienö it)rc ©tirnen be-

malten.

SBie id> fefcon erwähnte, wiffen wir au8 S^utmed* in.

Iributliften, bafe bie Golfer am oftlid^en ©eftabe beö Littel,

meereö bereits \>cx ber Önfunft ber Hebräer in Kanaan im

33efifce beö S3leie8 gemefen ftub, wie benn audj bie p^öricifdt)cn

£auffat;rer fdjon in früher Seit ityre 2tofer mit Slei 3U be»

ferneren pflegten. ©0 wirb efl unö aud) nify überrafdjen, bafc

in ben ^eiligen SBücrjern ber 3uben baß 93lei (opheretb) @r*

mätjnung finbet, unb feine (Sigenfdjaften ben ^ropfyeten 3u turnen

S3ilbern Slnlafc geben.

3m fcobliebe, welches üftofeö nad) bem Untergänge beö nad)-

fefcenben ägpptif^en ^eereö bem £errn anftimmt, Reifet ei: „ba

liefeeft SDu Deinen SSinb blafen, unb bad 5Reer bebedte fie r

unb fanfen unter, wie 23lei in ben mäßigen SSBaffem" (2. SKof.

15, 10). — 3eremiar; läfet unö »ermüden, bafe tym ba*

Peinigen »on ©belmetaüen burd) Sufammenfdjme^en mit Sölei

wotjl befannt war. 3nbem er bie SBerberbnife feineg 23ol!eö

betrachtet, bricht er in bie troftlofen SBorte auS: ,34 ftabe S)idj

gum Sdjmelgcr gefegt unter mein 93clf, baß fo hart ift, ba§

Su tyr ©efen erfahren unb prüfen foflft. Der ©lafebalg ift

öerbrannt, bag 33lei öerfer/winbet; ba« ©djmeljen ift umfonft,

(Ml)
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beim bad 33öfe ift ni*t bauon gefdjieben. <Darum Ijeifjen fie

au* ein üerroorfeueö (Silber; benn ber £err fyat fie üermorfen".

9fod> gcmaltiger mu&te @$e*icl'« »üb bie ©emütyer {eine«

S3olfeS ergreifen. Sein ©ott fpri*t im 3orne $u öem ^ropfyeten:

„2Bie man Silber, @r$, (Sifcn, Slei unb 3iun gujammen *ut

im Ofen, bafe man ein geuer barunter aufblafc unb gerf*mel$e

e8, alfo miß i* eu* au* in meinem 3»m unb ©rimme $u«

fammcnttyun, einlegen unb f^mel^en. 2Bie baö Silber 3erf*mil$t

im £)fen, fo foüt i^r au* barinnen jerfc^meljcn unb erfahren,

bafc ta), ber £err, meinen ©rimm über eu* au8gej*üttet ^abe."

— £iob wünjdjr, feine Sieben motten mit einem eifernen ©riffel

auf 25lei gefdjrieben merben.

&u* anbere SSölfer SSorberaftenö matten frül^eitig com

33lei ©ebrauä); wenigftenö erjäljlt £erobot, Königin 9lttorri8

fyabe bie beiben Steile Sabülonä bur* Ueberbrücfung beä

@up^rat vereinigt ; bie Srücfe tyätte fie auß Duabern gebaut

unb biefe ,mit @ijen unb 33lei öerbunben". gür ityre riefigen

23acffteinbauten, 5. 33. bie mebtf*c SKauer, bie Ringmauern ber

©täbte menbeten bagegen bie üfteber, Söabplonier, ?)erjer u. 3L

aU SKörtel &3pl?alt an. SDicfc Angabe, melfa* uon ben

fyetlenifdjen @a)rififteflern gemalt, ift bur* fcaparb'S Unter*

fu*ung ber Ocutnen »on Riniöe unb 8abülon unb Saur'Ä

Ausgrabungen »on 9)erjepoli8 beftätigt morben.

Umfaffenbere jtunbe, als mir in biefen jpärlt*en 5fta*ri*ten

erhalten, liefern unö bie SBerfe ber beiben flafftf*en Hölter bei

aitertfyumö, ber Hellenen unb Römer. 3at)lrei*er finb aua)

bie Ueberrefte, mel*e 3eugenf*aft ablegen oon ber mannigfachen

SBerroenbung, bie baö 3Mei bei tljnen gefunben fyat.

2)ie ©rieben gewannen it)r 33lei, wie f*on ber berühmte

Philologe Soecffy naefegemiefen tyat, au8 ben Silberbergmerfen.

9Ret)rere grie*if*e 3nfeln roerben unö aufibrücfli* genannt, auf

benen man eö barfteUte: fo 9ftyobu$, bafi metaQrridje (Sofern,

(57J) .
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bie @ruben oon <Sipljno3 (Siptyanto), too man alteö Sreibfyerb«

material unb 93letplatten fanb unb ne$ fyeute auf SSleter^c trifft.

£)ie tmdjtigften unb auSgebefynteften 33ergmerfe aber roaren bic

bem atttfdjen Staate gehörigen in Sauden. 3fyre erfte 2lu8=

beutung ift Don ben Gilten bid auf ben fagenfyaften ßönig

ßefropö $urücfgefüt)tt roorcen; bodj ift auö ber Seltenheit be$

Silbers gu Solon'8 Betten $u föliefjen, ba§ ttyatfäcfyid) ein

lebhafter betrieb ber Serfe bamalö nod) nidjt beftanben I)at.

@in Safyrfyunbert fpdter ift berfelbe fo ertragreich, bafc auö ben

@infunften beö 23ergraerfö auf Sljemiftofleö föati) eine anfefyn-

Haje glotte gebaut wirb. „Su&er ber glücfliefen Sage beö Sanbeö,

bet greiijeit ber iBerfaffung unb ber geiftigen Ueberlegenfyett ber

^inroo^ner ^at üieUeidjt fein einzelner Umftanb $ur 23iüt^c beß

Staates mefyr beigetragen, ald biefe 33 ergreife" (23oe<ft?). (5in

Serrain t>on 20 000 ha mar burd? 2000 6d)ä*te unb geneigte

Stollen unterminirt. 9cad) (Sorbella'ß neueften ^Berechnungen

Ijaben bie alten bei ehier 300 jährigen S^atigfeit 21000001c.

SSerfblei erzeugt, entfyredjenb einem totalen (S^ertl) oon

4 Millionen Srancfi. — 2luf bie reidje Ausbeute uon S3lei

bürften mir jdjon auö ber ginanjoperation |"d)lie§en, welche

Stytfyofleß, ein Beitgenoffe be8 berühmten SKebnerß <Demoftfyene8,

bem (Staate empfahl, ^tfyen foOte ben 2lQeint)ancel mit ben

£üttenprobuften an ftd) gieljen unb bann ben $>retö beä 23leieß,

um ben bie 9)rioatcn eö r>erfauften, auf baS 2)reifadje ertjötyen.

&uß einer foldjen Spefulation fonnte ber (Staat natürlich nur

bann eine nennenßmerttye JReuenue begießen, wenn bie (Srjeugung

beß 2Meieö fefyr bebeutenb mar.

9ftod)te ©riedjenlanb an ber 9ftenge beß felbfter^eugten

SIeieß ©enüge finben, — Rom, alß Herrin ber SBelt, beefte

it)ren SBebarf burd) bie ?)robuftion aller Sänber, »on benen

überhaupt 93let ju begießen mar. ©trabo — ein QJeograpl)

au8 ber Seit beß Sluguftuö — nennt gmar Stalten rei* an
(573)
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allen OHetaflen; bei 3ö lcfta8 in Sarbinien finb audj Bleigruben

erhalten, welche ©puren römiföer (mMty fogar noefy fartfya.

gifdjer) Bearbeitung aufweifen; bodj ift nadj ^liniufc' 3*ugni&

bie £auptmaffe beö Bleieö, weldje* für bie £eitung8röt;ren be-

nötigt warb, au« anberen ^reoin^n — auö Spanien, ©aüicn

unb (Snglanb belogen werben. BefonberÖ reid) fdieint baö

erftere unb leitete ber genannten ßänber an biefem Metall ge*

wefen $u fein, unb jwar in erfterem obenan bet cantabrifdjje

SDiftrift. <Bd}cn oor ber (Eroberung burd) bie Börner trieben

tyier bie tfartfyager in auögcbelmtem ÜRafje ben Bergbau unb

nod) l)eut fiel)t man 3. 53. bei (Sonftanttne bie fartbagifdjen

Bleianiben. #n8brubal liefe bie «Bilberbergwerfe bei 9teu«

Äartfyago (jfrirtljagcna) mit grofjem @ifcr bearbeiten; ob babet

auf bie ©ewinnung be8 unebleren ÜMaflö Sftücffidjt genommen

warb, ift un8 aOerbing« unbefannt. 3ur 3cit befl £itu8 Ratten

biefe Bergwetfe einen Umfang oon 400 ©tabten (ca. 63 km);

ed arbeiteten in ibnen 40 000 5Jcenfd)en unb fdjaffte« bem

römifann Botte täglid) 25 000 Drachmen (beinahe 20 000OT.)

9teinerträgnt§. 3n biefen SBcrfen gewann man ba8 S3lci neben

©ilber, wie benn bei Äarttyagena 231öcfc folgen alten Bletefl

gefunben worben finb. Bei Gaftulo (jefct (Sajlona) braefy ba*

gegen Bleierj, ba8 aud) Silber enthielt, jebodj in fo geringer

Sftenge, ba§ eß bie Sllten nicht lotmcnb fanben, ba8 ledere ab«

5ufd)etben (Strabo). 53ci Barcelona fanb man biefe £ud)en

oon Bleiglätte römifeber gabrifation, bei SUmeria bie alten

©cbmeljöfen. Bei JRio £into in Änbalufien finb alte falben

oon Bleijdjlacfen, otme Da& man aber angeben fann, »ot)cr bie

bort oertyütteten @r$e gebrad)t waren. ^lufjerbem ift bei Slip fa
r

Sifapon unb in £ufitanicn Blei gewonnen worben. äuf

ben fcbmungfyaften Betrieb ber Bleibergwerfe, fowie auf ben

grofjen Berbraud) beö SJictaÜce bürfen wir aud ber £öl)e be8

5)a*tfd)illing8 un8 einen @d)lufj erlauben. 5Me Santarif $cn
(5T4)
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Bergtoerle in ber fpaniidjen 9)romns SBactica finb früher ge*

»oimlid) um 200 000 Denare (174 020 SKarf), fpater um
255 000 Denare (221 870 9Jhrf; nerpadjtet morben - na$

§)Iiniufi irriger »nfidjt: rneil fic ba$tm'fd)en geruht Ijatten unb

baburd) ergiebiger geworben feien, ba man fidj norftellie, bie

@rje würfen in ben 33ergen nad). 3n berfelbcn ^rooin^ ifi

ba8 antonifdje 23ergroert fogar um 40 SDtiÜtonen ^efter^n,

b. fc. 8 701 000 5Rf. t>erpad)tet gewefen.

Der 5ftittelpunft ber gaütidjen S'.eigcmerfe fdjeint Sar»

genti&re (Dep. 2lrb&d>e) getnefen $u (ein. 9?cmifd)e ©ruben

beftanben aud) bei 5HacDt (Dcp. <8aüeie), SBialae (Dep. 2e$ere),

S'$rgenti£re (Dep. $aute6 2lipe$), 6t ©ironö (Dep.

»rgtere). 9>ontgibaub OPup be Dome) unb 6t Sloolb

(9JfofelIe).

93ei(5t>reur, Sillebonne unb (Sb&lon fanb man Blöde

feinen Bleieö mit ben tarnen beö 9iero, £aDrian unb

©eptimiuö ©eueruö; bie wat)rjd?ein[id) auö faiferlidjen

©iefcereien flammen. Die einen mögen 43,5 kg, bie anbern

70,9 kg.

Söatjrenb aber bad @r$ in ©panien unb (Pallien mutant

gegraben »erben mu§te, füll eß in Britannien natje unter ber

Dberflädje beö Bobenö in fold^er ÜKenge gelegen tyaben, bafc

(nad) ^liniu^ Angabe) ein befdjränfenbeö ©efifc fcftfteQte, wie

üiel ßrj jäfyrlid) gegraben merben burfte.

810 (Spuren ifyrer $t)ätigfeit hinterließen bie Börner in

ßnglanb S3leißfen unb Bleibarren mit 3nid)riften non Söritan*

nicuö biö 93eru0; bie $at)lreid?ften fanb man in <Somcrjetft}ire

an ben QRenbigljtOö, in 5öeft«9Ribing oon 2)orf|t)ire unb in

Derbpfoire.

3Iudj in Deutfdjlanb finb S3lcimetfe im ßafyn« unb £ieg«

tfyale Don OUmern betrieben werben. &m Slranjberg bei

Gull finb S3lei|'d)lacfenl)alben
f

in benen man römifebe 3»egei,

(575)
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©erätfye unb eine 9Rün$e non (£taubiu§ ©otfjicuS Borge«

funben fyat.

liebet bie Slrt, wie man bie (Srse gewann, geben bie 53erg-

werfe »on £aurion ben beften £uffd)lu§. SDtc non ben Stömern

betriebenen 23aue untertrieben ftdj (wcnigftenö fo weit eß fia)

um (Silbers unb Sleieqe fyanbelt) nic^t wefentlicr) t>on fcen

bortigen. 9ftan grub ©chatte, oon beu ©rieben Phr^ata b. h-

S3runnen genannt unb ©tollen (hypönomoi). 9Kan wirb biefe,

wie in ben fpaniferjen Sergwerfen, $um %\}tü gejtmmert traben.

Ueberbieö grub man grofje ^)öt)len, M beren ©tüfcen man

©äulen unb „93ergfeften
w (hormoi ober mesokrineis) flehen

liefe. 2)ie lederen bienten $ugleich alö ©Reiben ber ©ruben-

anheile. Sa fie enthielten, reigten fic bie Habgier; barum

war ba$ gemtnnjüchtige Abgraben ber SBergfeften unter Sobefl*

[träfe üerbeten. 2)ie Ventilation war nur in fehr unzulänglicher

SBetje buret) 2Better$üge (Psychagögia) ^ergefteQt. <Der tflage

über bie fchlecbte 8uft ber ©ruben begegnen wir wieber^olt in

ben antifen ©c^riften. Ueber bie 9lrt ber £erau8fchaffung M
Söafferö unb ber (Srae ift nict)t8 genauere^ befannt. Ucbrigenö

ftnb Die Arbeiter in ben laurinifcben Söerfen ntdr)t in befonbere

Siefen gebrungen (20—120 m tief).

2)ie ju Sage geförberten (5r$e finb in ftetnernen Dörfern

mit eijernen beulen gepocht worben, um fie oom tauben ©efteint

IM befreien. SDtc fo jerfleinerten t>at man bann auf hieben

(Salax) gewafdjen. 9lu8gebel)nte <S(hlacfenhalben in ber !Rä^e

»on Saurion geugen bafür, bafc bie @qe gleich an ben ©ruben

üerf^mol^en worben finb.

3ur (Gewinnung beö 9JietaQe3 oerwenbeten bie 2llten cot

allem (wie e3 noch heut ber gaH ift) fllberhaltigen BUtglftS),

ben fie gewöhnlich Molybdaena, gelegentlich auch Galena nennen

— &u8trücfe, bie inbefj auch für gana öerfchiebene fünftlia)e

©letpräparate, ber lefctere »or 2Wem für ©latte, üon ihnen ge»

(476)
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braucht werben. Söaren bie @x^t fefyr filberarm, fo erfd)ienen

fie iljnen alö reine Sleierge, meldje, wie wir l?eut burd) djemtfdje

Slnaltjjen wiffen, überhaupt fc^r feiten ftnb.

Ucber baß SSerfabren, SMei au8 feinen ftlberljaltigeu (grgen

ju gewinnen ift unö nur eine bürftige unb nod) bagu fefyr un-

flare *Radjrid)t bei ^lintuß erhalten. ©ie lautet wörtlid):

„I)e$ 39leie8 Urfprung ift ein boppelter, entweber entftammt

eö eigenen (Tilberfreien) SBIcicr^en unb biefe liefern bann nidjtö

anbereö; ober ed entftefyt aufammen mit ©ilber unb wirb auö

ben gemifdtfen @r$en ge^mol^en. 2Baö oon Diefen guerft auö

ben ©djmelgöfen abfliegt Reifet stannum (3öerfblei); bafl gweite

ift ©Uber; alö britter Slnt^eil ber »erwenbeten @rge bleibt im

£fen Galena (SMeiglätte unb Ofenbrud)) gurücf. <Diefe neuer»

lia) »erfcbmolgen giebt S3lei
Ä

. $liniu$ fer^eint in biefer fadjlicfy

bunfeln ©teile fagen gu wollen, man fyabe burd) ©djmelgen

guerft „SBerf b. I). eine Segirung oon S3lei unb ©Uber erhalten,

biefeö
(f
2öerf

M
fei auf Sreibfyeerben (bie bamalö einfachen ©tein»

Feffeln glichen) gum gweitenmal auögefdmiolgen worben, wobei

ba8 23lei burd) aufnähme »on ©auerftoff ber guft in Sleiglätte

überging unb ba$ ©ilber rein abfloj}. 2)ie ©latte fei bann

nod> einmal, offenbar mit ^oljle, gefdjmolgen worben unb lieferte,

inbem fie ben ©auerftoff an bie Rotyt abgab, metaUifdjeö 3Mei. 3n

ber Slljat ftnb 53leif)eerbe in (Snglanb unb granfreid} aufge-

funben worben; anberer feite fafy 9>rof. Sanberer auf ©tylmoö

entbeefte Söleiplatten, benen ©gerben oon 5£reibtyeerbmaterial

anfingen. ($r fölofc barauS, bafe auf jener Snfel gleidjfallö

filbertyaltige 23leierge gunädbft auf SBerfblei »erarbeitet würben.

9fod) feinen Unterfudjungen fdjmolgen bie Slttyener gu Saurion

ben 33leiglang (b. \). ©djwefelblei) mit @ifen, welche« bem @rge

ben ©djwefel eutgog; baö filberljaltige S3lei ift oom ©ilber

burd) Sireibarbeit gefdjieben worben, unb bie fid) babei bilbenbe

©lätte fanb gum Styeil unmittelbar gu Söpferglafuren 23er-

(577)
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wenbung, jum grö&ereu £t)eil gewann man auS ihr burd)

©djmel^en mit £ol$fol)le ba$ metaQifdje Slei.

3u Arles sur-Tech (5)ep. Pyrön^es orientales) in ben

[Ruinen einer römifdjen SBerfftarte ift ein anttfet (Bdjmeljofen

gefunben worben. ©r gleidjt einem rteftgen ©djmeljtiegel non

3,2 m SLiefe unb 2,50 m eberer SBette; feine etwa 14 cm birfen

SSanbungen befielen au« einem feuerfeften ©emifdj oon 3iegeU

mel)l unb Sifyon. <Der £)fen mar ganj in bie Ghrbe eingefenft.

5Ran füllte abmedjfelnb eine ©d)id)t £ol$ unb eine <Sd?id)t ©r$

ein unb günbete bann ba« erftere an. 2)a§ gefdjmolsene Söerfblei

flo§ fammt ber (Belade hir& eine geneigte iRinne am Soben

beä <5d)melgtiegelö ab unb in eine fdjüffelförmige Vorlage hin-

ein, auö weldjer eö, nadjbem bie ©djlacfen abgetropft waren,

311 weiterer ©(toeibung ber beiben 3ftetaQe (53lei unb Silber}

auf Stiegel gefüQt warb, bereu man eine grofce 3atyl in ber

9täl)e oorgefunben fyat. 33ci Dielen berjclben war bie 3nnen*

fläche nod) gan$ mit (blatte überflogen. &ud) ein auö ©anbftein

IjergefteHter Slreibtyerb ift in (Snglaub ausgegraben wotben.

£>ie dritten »erfuhren in nod) »rimitioerer SBeife, inbem

fie bie (5rje in einfachen (Srbgruben au$)d)mol$en; baä ÜRetall

flofe burd> einen engen tfanal na$ einer aweiten tiefer gelegen«

®rube ab, in welcher H oou ben ©djlacfen getrennt warb,

©oldjer <8d>lacfenfyerbe fyat man mehrere in ©nglanb gefunben;

bie Sdjlacfen waren $um £fyeü nod) mit £olafoljle Beimengt.

<Der ©djmelaprojefj war bei ben alten belfern fo unnoQ*

fommen, bafc nadj (Btrabo'ö 93etic^t, bie ©djlacfen oon Saurion

in jpäterer 3eit nodj einmal mit Sorttjeil $ur Gewinnung w
(Silber audgefc^mol^eu würben. Unb bie beute verarbeiteten

©dürfen enthalten im 5)ur*fönitt uod) 10 y<£t. 39lei. -

(Schladen oon ^Itleö (in ben ftyreneen) enthielten 10—15 yft

©fei

Die Börner, felbft ber #uguftet|d)en Seit, befafeen in ber

cm
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Ürennuog ber ÜRetallc noch fo wenig tedmifche gertigfett, ba§

fte 23leier$e, bie mä&ige üttengen (Silber enthielten, nur auf 93lei

,u »erarbeiten lotmenb fanben. 3ch fanb in antifen 33leiforten

0,024 pßt. (Silber.

Saö SMei braute man in 3tegelform, welche — wie bereit«

ertoalmt — Äaifernamen unb jroar in erhabener (Bd)tift auf*

roeifen. (Sinige ber gefunbeneu 33löcfe pnb 10 cm lang, 5 cm

breit unb ettoaö über 1 cm bief. 9Ran benannte bie Söaare

nach ben £üttenroerfen. (5o führt ?)liniuö fpanifebe ©orten an,

bie unter bem tarnen oüetanifdr)eö
f

faprartjch unb oleaftriidjeS

Blei in ben Jpanbel famen, bie fid) in nicr)t8 oon einanber unter«

Rieben, „wenn baö üftetaü nur orbentlich t>on Schladen ge-

reinigt mar-.

Sari ber 9>reiÖ ber SBaare ju oerfchiebenen 3*iten fet)r

fchtoanfenb war, oerfteht fid) wot)l t>on felbft. <5o mufcte bamald,

att bie 2Üt;ener auf 3)ithofle3 ftath ben SBleioerfauf in Staat«*

regie übernehmen joüten, ber ?)rei§ tnor)l befonberö niebrig er»

[fernen. Sie ^rioatbefifcer uerfauften nämlich baß £anbeld*

talent, ba$ etwaS über 36 kg hatte, um 2 Sractymen, b. tj. um

1,57 «Dcf., alfo baö Kilogramm §n 4,4 J>f. 9cad) einer ©au«

redmung aber, bie unö auS bem 3atjre 407 0. 6t)r. »om Sempel

ber 2ltt)ene 9)olia$ erhalten ift, foftete jur 3*it beö Sattel baö

Talent S3lei 5 Sradjmen « 3,93 SDM. b. tj. baö Kilogramm 11 $f.

— alfo beinahe breimal fouiel. 3n [Rom mar jur 3«t bcö

älteren ^liniuö ber ?)retö 19 ?)f. für ein Kilogramm.

«uf bertfenntnifc ber c^ar af t eriftif djen ©igenjehaften

eines Äörpcrfl beruht beffen geeignete technifche SBerwenbung.

9lm 23lei roaren feine Schwere, Weichheit unb 3ähigfeit uno

feine leiste Schmeljbarfeit befonberö ftnnfdQtfl. SSBel** frönen,

treffenben dergleichen begegnen mir in ber 3lia3: 3phi°ama3

fchleubert feinen Speer gegen Agamemnon, aber bie fcanje

(579)
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.Straf auf Silber jubor, unb tirie SMei »erbog fiä) bie Spt$e*

(XII. 237).

3ri8 taud)t in bie Siefen befi 9fteere8, wie eine 5Meifugel

welche an ber Slngelfdjnur tydngt. ©ie fptang l)inab

„ in ba8 2)unFel ber ©ee; laut ftß^nte bic SKcerflut^.

tlnb in ben Slbgrunb fu^r fie, wie 93lei an ber Dingel, hinunter,

<Da« wo^l über bem £orne be8 lanbliäjen (Stiere« befeftigt,

©inft, roMa?Üngenben giften be« Ofleerß ba« SBerberben gu bringen."

2lucr) fonft finben ftd) Steuerungen, weldje auf bie ©igen«

fdjaften unjereö 9ftetaH8 23e$ug tyaben, in ben alten <5d>ift»

fteflern nid)t feiten. 3m Stempel be8 2lpou*o ju Delphi ift eine

bleierne 3atw*na,e aufbewahrt morben, burd) weldje naa? ber

23emer?ung bcö Slrjteö ©rafiftratuö angebeutet werben feilte,

bafc man nur foldje 3af)ne $u gießen fyabe, beren ©ntfernung

otme Snroenbung ftarferer 3nftrumente möglich fei. — piniue

er^lt »on einer Kraftprobe. (5r fal) einen geroiffen 3itr?anaruS

mit einem bleiernen £arnifd), melier 164 kg wog, befleibri

unb mit ebenfo ferneren Gottjurnen befdjufyt auf ber 8übne

umrjergefyen. SDiefe (5r$al)lung bringt unö eine ^fneebete in

©rinnerung, welche bie malictöfen 3eügenoffen über bie 9Ragerfeif

beö 9M)ileta8, eine« 2el)rer8 be8 9)tolemaeu8 ^^ilabelp^uÄ wr»

breiteten. @ie behaupteten, er trüge bleierne ©oljlen an ben

@d)ut)en, bamit er nidjt »om SBtnbe umgeworfen »erbe.

3n unterfennbarer 2lnfpielung auf eine (Sigenfdjaft beöSMeiei,

nennen wir, ben lateinifdjen 2lu8brucf beibetyaltenb, einen fa>ei»

fälligen, läftigen üften|d)en: einen „plumpen Kerl" (homo plumb.).

58on (Beptimulejuö wirb berichtet, er fyabe ben abgefdmittenea

Kopf feinefi greunbeS, beö berühmten 23olfSfül)rer8 (S. @raca?n$

an Dpimiuö uerfauft — nad^bem er ben 9Dtunb norber mit

S3lei aufgefüllt, um ben Kopf fernerer $u madjen; £}pimin$

gatylte tym au8 bem @taatßfd)a£e fo m'el ©olb, alß bal

£aupt beö erfcfylagenen ©egnerö wog.
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91 cd) bebt 9Htmu8 alö befonber« metfamrbig ^croor, bafj

man in einem föletfeffel SBaffer fochen fönne, ohne bafc er

idjrailjt; fobalb aber eine fleine ÜRünje ober ein ©teindjen hin-

eingeworfen wirb, »erbe ein 80er; burebgebrannt.

<Die Unan(el)nli*feit be« 23leie3, beffen bläulich graue garbe

uniitcn ift, oeffen SDRetallglanj jebr baib unter einem feinen

Drobüberjuge fid) oerbirgt, feine grofje SBeiehhett unb 3«tpörbarfett

madjen e« a!0 Material für grö&ere tfunftmerfe wenig geeignet.

©an$ oereinjelt nur pnbet man antife ©egenftänbe, welche bem

©chönhettSbebürfnifc entfpredjen, unb felbft biefe gehören mehr

bem jhinfthanbmerf, als ber ftrengen Äunft an. Söenn eß auch

nidjt feiten $u fleinen ftguralen JDarfteOungen biente, fo machen

biefe meift fo wenig 8nfpYii$ auf tfunftwerth, alö etwa bie 93lei«

folöaten unterer Knaben. hierher rechne ich oerfchiebene SBeihe»

figürchen unb bie pguralen Dekorationen »on glasen 3. 23. oon

©etä&en, fonrie Heine platten mit <DarfteHungett im «Baflrelief.

3n ben Sammlungen nebt man nicht gang feiten etwa

10 cm t)cb,e, naefte grauenpgürtften, bie gan$ flach gearbeitet

Rnb; um bie ganje ©eftalt gel)t ein (Streifen, in meinem fie,

wie in einer Sßifdje mit bogenförmigem Slbfchlufc ftelje. (58

finb unjwetfelhaft 23eitußbtlber in tfapeflehen. 3)ie Deutung

beä Streifen« wiro burch ein Söanbgemälbe beö 9teapolttanifchett

SJtufeumö unterftüfct, welche« eine ©cene au« ber „Spfyigenie

bei ben Sauriern" barfteüt.

Sufeer ben gefeffelten greunben fiefyt man auch ba« Dianen»

bilb, um welche« ein folche« „Sempelchen" angebracht ift —
©on bem 2lu8fet)ett eine« föunbbogenfenfierfi. SDtcfc SBleiftguren

Ratten ungefähr bie gleite Söebeutung mit ben $etligenbilbern,

welche heutigen Sage« oon SBaQfahrern alö Slnbenfen oon einem

©nacenorte heimgebracht werben. — Der berühmte griechifche

Satnrifer £ucian ermahnt au«brücflich, e« feien an oielbefuchtcn

SSaQfahrtöorten, wie $u 9>apho« unb $ierapoli« fleine ©ötter*

XX. 472. 2 (581)
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bUber an bie abjietyenben Pilger oerttjeilt morben; ja bte

sPfyßm$ier — edjte jftämer — treiben mit fleinen Sbolen Raubet

2)afj biefer aud) anberrodrt« redjt fcbmung^aft mar, erfahren nur

au« ber tyoftelgefdfeitite (19, 23). Wit trielet Sebenbtgfeit

wirb un« erjagt, wie fiefy bic ©olbfd^miebe $u (Spfyeiu«, weld)e

filbernc Stempelten ber <Diana anfertigten, gegen $>aulu« wegen

©ewerböftörung ^ufammenrotteten, weil er lehrte, efi gebe feine

©otter, welche »on £änben gemalt finb; „ifyr Jpanbel muffe

bafyin geraden, bafc er nidjt« gelte".

3ene unanfefmltdjen 3bole Ratten eine gro&e eultureUe

28id)tigfeit; an ifyre Verbreitung fnfipfte fid) bie Verbreitung

be« Sßenuebienfte«. (So tyat einft — wie Sftooer« bem Sltfyenäu«

nadjerjatylt — ein griedjifdjer Kaufmann ben (5ult ber papt)if*en

©öttin baburd) nad) 9taufrati« »erpflanjt, ba§ er ein jpannen»

langeö Söilb ber Venu« »on (Sppern, bie ilm auf ber Seefahrt

alß »patdfe befdjüfctc, in einem Sempel aufgeteilt Ijatte.

9lod) tiefer in iljver Sluöfüljrung ftefyen gan$ fleine Sigurden

non Leitern, toelc^e oon älteren Srdjäologen ((Sanlu«) für

Äinberfüiel^eug gehalten korben finb, mögli^er, ja wafyrfdjetn*

lieber Söeife aber Votiogegenftänbe waren.

2ln biefe Söeifyebilber bürften ftdj ifyrer Vebeutung nad)

Vleiplatten eng anfd^lie&en, weldje 3)arfte0ungen au« bem

5flitt)raö*<Sultu« , in gladjrelief auägefütjrt, 3eigen. <Da« Hefter

9tationalmufeum bewahrt gwei foldje platten oon 7—9 cm £ötye

unb Vreite, bie biö auf unbebeutenbe ©etail« gan$ gleich finb.

— JDeforirte Sleigefäfje finb fefyr feiten. @tneö ber fdjönften

bürfte ben fcefern au« DoerbecT« meifterfjaftem Söerfe über

Pompeji, in meinem eö abgebilbet ift (33b. II. 6. 232. 9*. 327),

befannt fein.

gür ätmlidje ©egenftänbe, wie bie bisher erwähnten, ift

ba« 23lci faft gang aufeer ©ebraud) gefommen unb burdj anbte

©toffe 3. 33. Rapier, £aufeublafe, bleihaltige« 3tnn für 3BaH.
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fafcttbilöer, 2Bacr>ö für SBotiogegenftäube — baö übrigenö auct)

bei ben alten gu biefem 3»ecfe gebrauchter) war — erfe£t

»erben. 2Benn eö aucr) nod) $u Anfang btefeö 3afyrr)unbert8

auönamSmetfe jur £erfteHung grö§erer 2öerfe, §. 33. ber be-

rühmten IDonneffcrjen Brunnenfiguren in Söten oerwenbet werben

ift fo fyat man boer) biefefi Material in neuerer 3eit al8 un-

brauchbar aufgegeben, ba einzelne Steile, 3. 23. auSgeftrecfte

®liebma§en wegen ber großen Schwere beö 33(eie8 ftet) fenften unb

bogen.

n.

SBeitauö widriger, M gur^erftedung üon Äunftgegenftänben,

war bie 3ftoHe, welct)e baö 33lei bei ben alten auf tecr)ntfcr)em

®ebiete fpielte, unb bie e8 311m Stjeil noet) btö in unfere Seit

bewahrt fyat.

<Durdj feine 3ät)igf eit eignet e8 fict) alö fraftigeö öinbe-

mittel, gleidjjam ald ifttt, bem man metjr gutrauen fonnte, al§

äemöfmlicfcem Hörtel. Sei Steinbauten go§ man baffelbe

entmeber in bie gugen awtfdjen bie Steine, ober man trieb in

bie jQuafcern, weldje burd) Sronse* ober (Sifenflammern gu*

iammenget)alten werben feilten, £ödjer, in bie man $ur 23e-

feftigung ber klammern 2Mei füllte. <Diefe Slrt ift offenbar fet)r

alt, benn fcfyon #erobot fpielt, wie mir gebort t)aben, bei bem

Srücfenbau ber Königin 9titocri« auf biejelbe an. Sei ben

meiften 9(u8grabungen größerer römi|'cr)er öauwerfe trifft man

auf Söieifucben, bie gwiferjen ben Steinen liegen; anbrerfettö ift

in bem berühmten SQftaufoleum au £alicarna§ ber gro&e Stein,

melier ben Eingang ber ©rabfammer nerfct)lo§ auf feiner

Unterlage in ber SBeife befeftigt, ba§ Sronjegapfen beffelben in

Srongbiüen ber festeren paffen, welche beibe in bie Steine mit

SMei gefittet waren.

9luf bem gleiten $)rinjt>e beruht auct} bie SSerwenbung

biefe« gftetallS bei grofjen üftarmor* unb Bronjemerfen. S3et
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crftetcn würben bic gufammengehörenben SORarmorftücfe bur<h

SHagcl gufammengehalten, welche in gödjcr berfelbcn mit SMei

eingeladen waren; bei größeren 33rougewerfen waren bagegen

bic gücfen, bie beim 3ufammenpaffen ber ©ußftücfe übrig ge«

blieben finb, mit S3lei oergoffen.

üDie gleiche SBerwenbung erftrecfte ftd) aber aud) auf lanb-

wirthfchaftliche ©eräthe unb beten hölg«ne Seftanbftücfe. —
(Sato g. 23. empfiehlt bie Säule ber Delmühle — einer Vor-

richtung gum 3etquetfd3cn ber SDlioen — guerft mit bem gäheu

2Beibent)olge gu »erteilen unb bann noch Sölei einzugießen, bamit

fic nic^t waeflig werbe. 2)iefe Slrt baö S3let all Söinbemittel

gu »erwenben ift befanntlidj heut gu Sage aufgegeben.

sJRan benufcte ©leiftreifen in folgen gäQen, in benen man

heut (Sifenreifen ober <Draht oermenbet. Unter ben Arbeiten,

rreldje nach ©ato'8 Slnweifung, oor ber Söeinlefe gu beforgen

finb, gehört auch „bie gäffer mit 5Mei gu feftigen ober mit

(Sifenreifen gu umfpannen\ S3or SIDem maren eö bie großen

irbenen SBeinfäffer (dolia) bie man, um fte haltbarer gu machen,

mit 3Meiretfen umgab. &nbererfeit$ nietete man auch verbrochene

©efäße mit 33lei. SBerfchiebene Sruchftücfe folcher ©efäße, an

benen man bie Sedmif noch fehen fann, werben in ben Samm-

lungen aufbewahrt. Mehrere Steden finb burchbohrt unb in

bie Köcher öleinägel eingepaßt, bie bann an ber 3nnen« unb

Slußenfeite ber Scherbe burch halbcplinbrifche SBleiftreifen »er-

bunben werben, moburch eine 2lrt Sßefcwert entfteht. £>och finb

folche ©efäße feiten — nicht al$ ob fie überhaupt feiten auf-

gefunben worben wären, fonbern weil bie ganbleute, wie^aoe-

boni angiebt, wenn fie auf folche ftoßen, fte gerftören, um ba$

S3lei gu gewinnen. 5)iefe Amphoren unb fonftigen ^hongefchirre

waren an fidj ohne befonberen SBertt), fo baß gefchloffen werben

barf, e8 fei gang gewöhnlich gewefen, gerfprungene Söpferwaare

mit einem folgen öleigefUcht gu umgeben, wie man eS bei und
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mit ©ifcnbra^t trmt. 3n bem 33ru<^ftücf einer ©atura beö

Sterro fagt Semanb „Söarum 15§t Du beim baß Söaffer in

©einem £auß umherrinnen? 2Senn Du burchftofcene #äfen h«f*

— l?aft Du benn fein ©lei?"

(Snblich befefligte man aud) Decfel oon ©efäfcen, bte be»

fonberß bicht fchliefcen fönten, 3. 33. s3ftebicamentenbüd)fen mit

einem 23leiring ober ganjen 33leifappen.

(Sineö gunbeß, roelcher befonberß bte 9lufmerffamfett ber

grauen beanspruchen bürfte, mu& id) hlcr (Srroähnung tfyun —
ein <Stücfd)en unanfehnlicher S31eibral)t

f
ber aber burch feine

3^iflfeit unb leiste 33iegfamfeit fidj für ben 3roecf oorjüglidj

eignete, melden ihm ©djliemann, ber unermübliche unb

glütflidje (Sntbecfer reifer @chä£e friiMellenifcrjet Gultur, au-

ftreibt, unb ber ifjn unter bem Schutte ber 3. <8tabt auf

4>iff arlif gefunden hat. Der 5>rat)t t)at
r

fo t>ermu%t ©d)lie«

mann, $um gehalten oon Socfen gebient. Die «£>anb, bte

it)n einft oerftanbni&öofl bog, baß umlocfte £aupt — fie ftnb

lang in $fd}e gefallen, unb felbft biefe r^aben 3al)rtaufenbe

üermeijt. Der elenbe Draht fyat ftc3r) erhalten; in ihm fyaben

nur bie prähiftorifche aV^nfrau unferer £aarnabeln nor unß.

£eut verfertigt man, rote männtglich befannt, biefe für ben

Funftootlen £aarbau unentbehrlichen Stüfccn nur noch auß

£ifenbraf)t.

3n anberen gdflen ift eß üor 2lüem bie Schwere unfereß

SKetaOcö geroejen, burcr) bie irjtn geroiffermafjen naturgemäß feine

tedjnifche $oQe ^ugeroiefen mar.

Deß fdjönen SBübeß h ac,e t(h bereitß gebaut, in welchem

Horner bte untertauchen be Sriß mit bem in bie Siefe eilenben

S3lei einer außgeroorfenen Slngelfchnuc vergleicht. 23eim gifdj*

fange fanb eß alfo fchon fehr frühe feine Söerroenbung. SSfcltan

fchilbert mit humoriftijchem ©eitenblicf auf menfehliche 93er*

hältntffe ben Sang beß (Bfaruß, eineß belifaten TOttelmeer»
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fifcheö, oon bcm bie Sllten fabelten, bafj er wtebertaue. $hn

banb ein SBeibchen an einen gaben, bet mit einem etolinbrifdjen

3 3oÜ langen SMeiftücf befdjwert mar, unb 30g ben gif<h bis

über bie aufgehellten teufen. Sann, wenn bie 5ftännchen in

ihrer üerhängnifcoollen Verliebtheit fo weit gefolgt waren,

bet 8ifd)er baä ©let in bie SReujen finfen unb mit fyinein nmrt

baö SBeibcrjen jammt feinem ganjen ocrblenbeten (befolge ge*

riffen.

grühjeitig mu§ ber Slnmohner ber 9ftittelmeergeftabe bei

feiner ©cfcifffahtt längs ben flippenreichen lüften unb gnriföa

ben meiert 3nfeln ba$ 93ebürfni§ empfunben haben, ben Speeres»

grunb $u prüfen, um ben ihm broheuben Untiefen ausstreichen.

Sie oft muffen fiel) Irenen wieberholt haben, wie fie in $auluS'

gefahrvoller ©ebifffahrt mit fo lebenbigen garben ba8 27. Äapitel

ber 2lpoftelgefd)i*te Gilbert. „Sa aber bie meinte Rfrity

fam unb mir in &bria fuhren um bie 5Jcttternacht, wähnten bie

©d)iffleute, fie fämen etwa an ein Sanb. Unb fie warfen &a*

©entblei aus unb fanben aman^ig Älafter tief, unb über ein

wenig oon bannen jenften fie abermal unb fanben fünfeefyi

Älafter. Sa fürchteten fie fieb, fie würben an harte £)erter an«

ftofjen, unb warfen hinten Dom ©chiff oier Slnfer, unb wünjehten,

bafe eö Sag würbe/ — Sa& bie ^Ijöni^ter unb wohl

anbete feefahrenbe *B6lfer bie 2lnfer mit 23lei befdjwerten, ijt

fchon angebeutet worben.

£ier jum ©dju^e beö gebenö oerwenbet mufj H auf

einer anbern ©eite 3um „©penber bittrer ©chmer$en" werben.

Sie erfte in bie gerne witfenbe SBaffe, welche fich fcem

SJcenfchen auf ber uuterften ©tufe feiner (Siotlifatton gleich!*»

oon felbft barbot, — eine Söaffe, 3U ber nach Berichten dob

Sfteifenben, fogar bie anthropoioen 8ffen greifen, ift wohl

©tetn gewefen. 3m Verlaufe ber Seiten machte man bie @r*

fahrung, bajj berfelbe au$ einer gefchwungenen (Schleife mit

(586)

zed by Google



23

größerer 2Bu$t unb ©chneHigfeit fliege, alö wenn er auö freier

«ftanb geworfen wirb. — <Dafe bie Hebräer — unb bieö c^fft

auch oon anbern SBölfern SBorberafienö — fich um bie 3«t £er

(Sinfüfyrung beö .fönigthumö ber ©chleuber alö SBaffe bebienten;

»ie bie gertigfeit in ihrer £>anbhabung bem nachmaligen 3uben*

fonige 311m ©ieg über ben fyerauSforbernben ©oltatt) Deujalf,

ift Scbermann ücn tfnabenjahren ^er befannt. 23alb mu&te

man gewahr werben, bafe bie Söirfung um fo grö§er fei, wenn

bei gefdjleuberte Körper bei paffenber ©rö&e unb ©eftalt eine

größere Schwere befafc. £)er nächfte (Stritt war batjer, an

Stelle beö tfiefelö jeneö 5Ketafl $u »ermenben, baö gerabe burch

biete (Sigenfchaft befonberö auffiel. Daß ©djleuberblei — ber

Vorläufer unferer 9>rojeftiIe — war bamit bem 9>feil unb SSurf*

foiefc alö wichtige tfriegömaffe jugefeüt. — <Da§ eö bei ben

Seriem ein baibeö 3ahrtaufenb oor beginn unferer 3eitrechnung

im (Gebrauche war, erfahren wir auö BEenop^on'Ö @d)ilberung

beö *Rücf$ugeö (flnabafiö), auf welkem er bie IOOOO ©rieben

auö Werften heimführte. 3n ben Dörfern um Sariffa unb

5Refpila OJiinioeh), erjagt er, fanben bie fouragirenben #eQenen

»iel 23lei nor, baö 3um ©chleubern beftimmt war. — 3n Dör-

flichem iRufe aber ftanben bie Styobifdjen unb SBalcarifcfyen

©djleuberer; bie erfteren bilbeten bei ben ^eüenen, bie anbern

im römifdjen £eere gemifferma&en baö (5hor ber ©charffchüfcen.

2)aö ©chleuberblei (molybdis) fcheinen bie ©riechen oon ben

afiatifchen 33ölfern überfommen ju fyabzn; oon ben ©rieben

entlehnten eö wieber bie Börner uub nannten eö ©djleubereichel

(glans Inissiiis). 2)cr *Rame ift recht bejeichnenb. <Daö $)ro«

jeftil gleicht nicht feiten einer (Sichel, hat aber oft beibe (Snben

fpifc auöge$ogen (aculei); eö mi§t in ber Sänge 3—6 cm; ber

©urchmeffer in ber SJcitte beö fpinbelförmigen tförperö betragt

1,50—2, feiten 3 cm. ©chleuberbleie »on mittlerem Kaliber

wiegen etwa 60 g. (5ie würben in gönnen non ©anbftein ge*
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goffen, in welken gleid) eine größere 3al)l 8u8l)6l)lungen an«

gebraßt mar, n? eiche ft cb an ben (Snben ber »erzeigten CMufe*

fanäle befanben, fo ba§ bei ber £eraudnal)me bie ©lanbe«,

»ie bie Beeren einer Sraube an ben einjelnen Stielen fingen.

31 n bet Seile mancher Sdjleubereidjel fiefyt man ausgetretene^

Blei; maä bemeift, bafj bie gorm au§ groei tafeln beftanb, bie

cor bem ®u§ aufeinanbergepafjt, nadj betn ©ufe auöeinanber

genommen mürben.

2)ie römtfd)en (sicheln pnbet man feltener alö bie ßrted)if*en

unb bann meift, nne 9Rommfen guerft Ijeroortjob, in oer 9lä^e

»on Stäbten, meldte ertmejenerma&en fyarte Belagerungen $u

überfielen Ratten. Sie gehören cor aUem ben legten ancertljalb

Satyrljunberten oor Beginn unferer äettredmung an. SKlje

romijcfcen ©lanbeö finb meift unbefdjrieben ober meifen bie 3aW

ber Segion, meldjer bet ©cfcleuberer angehörte. SDie mit einet

&uffd}rift »erjeljenen Sdjleuberblete finb ljäuftger gried)ijd?en

Urfyrungö. SDiefe Irl ift wa^tfdjcinlic^ in Sfyonformen, n>ela)e

»ertiefte (eingebrüefte) Scrjiii Reichen Ratten, gegoffen, fo bafj bie

Schrift auf ben @td?eln felbft ertyfyt ift. Solche 2luffd?riften

finb gemoljnltd) Spottroorte an bie äbrefie beö (Srnpfängerö ge*

rietet, etma „2)a tjaffö" ober „Sei mir gegrüßt". Deicht feiten

tragen fie — eine leid)t nerftänblidje Slniptelung — baö Bilb

beö Blifceö.

5Ran warf bie fötdjeln auö lebernen Sdjleubern; i^rc

Sragfraft bürfte faum genau $u beftimmen fein. BEenopljon

ermähnt nur, bafj bie Bleifugeln feiner Sftyobier boppelt foroeit

flogen, alö bie auö freier £anb gefdjleuberten, bie £ol}U}anb

auöfüüenben Steine ber ?)erfer.

Söenn römtfdje <Did)ter jagen , bafj bie S^leuberbleie im

gluge bur$ bie Suft fetymeljen ober rottygIüt)enb merben, fo

fann baö nur poertfdje UeBertreibung fein. 9Ran benüjjte fie

im Kriege ni$t feiten — eine feltfame 2lrt üon Brieftauben -
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um auf fie eingeigte sJ(admd)ten nad? Drten gelangen §u laffen,

bie fünft unzugänglich waren, unb mcljr al$ einmal gejdjal) eö,

bafe Derrättyerifcrje TO tttheilun^ea auf biefe SScife au8 ein*

gefdjloffenen ©labten ben ^Belagerern gugefenbet worben ftnb.

3* fann non bem ©egenftanbe nicht fcfceiben, o^ne einiger

SBerfe au8 Doib'S 5Jcetamorpl}ojen (IL 727) $u gcbenfen. 3n*

bem ber 2)id)ter ba« leibenfdjaftlidje ßrglüljn ber giebeSfet)nfud)t,

»on weldjer ÜJlercur für #erfe erfaßt wirb, idjilbern tnill, ge*

brauet er baß $Mlb:

«Staunenb ob ber ©eftalt entbrennt, nod) fa)wefrenb in lüften,

3upiter* §o$n in 2teb\ al« wenn balearifa)e (scfcleubern

Schnöden ba6 33lei; bice fliegt unb entjünbet, iväbrenb bed glugeÄ

@rft empfang cnb bie ©lutt), bie iljm fehlte, unter ben SBolfen.

Um ben fcefer nidrt $u ermüben, fei nur fuq angebeutet, bafc

man baö Sblet gelegentlich aud) noch anberen Äriegfigmecfen

bienftbar machte, ©ripio Slemilianuß ratfy gum 33eifpiel bei ber

Belagerung einer <Stabt, bie Surten be8 Sluffeö mit biet»

befdjroerten Brettern, in weldje »Nägel gefdjlagen waren, $u be-

legen, bannt bie gelagerten nid)t Ijinübertommen unb baö ^ager

überfallen fönnten. ^Belagerte brüefen ben an teurer SRauer

arbeitenben Sturmbocf mit Söleiblöcfen binab.

CBegen feiner ©djwere benufcten audj bie ?)anfratiaften

(Ottngfämpfer) baß ölet, ©ie floaten 23leifnöpfe in itjre

Caestus (Siemen, mit benen £anb unb Slrm umwunben war),

um ben geführten gauftfct)lag wuchtiger gu madjen.

Slud? bie 3ufttg wollte bei ifjrer fegenöveidjen SLMtigfeit

ber norttyeilfyaften (Sigenjcr/aften beö SMeieö nidjt entratfyeu. —
9iur mit Söiberftreben erroäljne id) etneö ©ebraudjd, non beffen

©djilberung ftd) baö 5Nenfcr/engefüt)l empört abwenbet. <Die

33leigei§el (plumbatae) beftanb auö mehreren (Schnüren, an

beren jebem @nbe eine S3leifugel tjing. 3n ber Seibenögefdjicbte

ber erften Triften feljrt ber 53erid)t häufig wieber, bafi man fte
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mit folgen 23leigei&eln \)kb, bt8 ftc ben @etft aufgaben. SBcm

fielen nicht 9>ltntu8' groUenbe Sorte ein, bie letber mehr aU

eine tyotyt rI)etorifche ?)!)rafe finb: „wa8 bie @rbe bem Men«

fdjen bietet, er wenbet e» jutn liebeln, ©olb unb ©Uber bient

ihm aur (Korruption ber @fyrlid)fcit unb Unfc^ulb; ©ifen, @rg

unb 23lei jur Vernichtung ober Bereitung ber fcheufclichften

Dualen." Aber auch bie regelmäßige [Rechtspflege fpäterer 3«*

fd)ien biefeS SuftijapparateS ferner entbehren gu tonnen, wie

man auö »er fchie Denen ©teilen beö ^eoboftanifdjen (Sober ent*

nehmen mag; bie ©träfe ber „plumbatae" fdjeint erft unter

ßonftantin — wenigftenö für baö römifche Sfteich — aufgehört

gu ^aben. SDenn noch hcut f
ou* einen europdifdjen Biaat

geben, in melcbem bie £anbhabung eineö folgen mehrjcfcwä^igen

($orrectiü*9)Zittel$ unentbehrlich erfebeint.

*Roch eine anbcMre !KoQe wies man bem 33let in ber Straf»

juftij an. SBie im Mittelalter, ja biß in bie ^eu^eit hinein,

fernere .Retten, benen etwa noch kugeln angehängt waren, bie

^er!erftrafe oerfchärfen jodten, fo mürben in ber römifeben

#aifer$eit biöweilen ©träflinge, ringsum mit bleiernen 33anben

ummunben, für gebenöfcauer in bie 53ergwerfe gefchafft.
—

5Rur weil baö S3lei ben alten Söltent gleicbfam al$ bie

SBerförperung ber ©djwere erfchten, fonnten fie fich »erleitet

fühlen, ein Metall $ur Anfertigung oon Vernichten gu benuffen,

baö burch feine übrigen (Sigenfchaften fich für biefen fc

fchlecht eignet. 2)te metften gröfjern SRufeen beherbergen eine

[Reihe folcher ©emichte, bie nicht feiten fechßccfige ©tücfe, ge*

möhnlich aber einfache 3)araÜelepipebe pnb, auf welchen bie

3ahlenbe$eichnungen burch ©triebe ober fünfte angebeutet werben.

S3or allem ift bie Anzahl ber erhaltenen grieebijehen S3leigewia)te

groß. Sie hoben aufcer ben Snl'chriften gewöhnlich noch

fteüungen in Relief, welche — gleich Stoppen — ihre ^perfunft

»errathen , jo 3. 33. weift ein SDoppelbeil ober eine Sraube auf
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Senebog, bie ampljora gehört ßljio« an, bte Scfcilbfröte ift ba$

3eu$en für Regina. — 33iel fcltcner ftnb bleierne gaufergeroidjte.

3n ber reiben Sammlung beö £errn Srau, StjeebänolerS in

2öien, befinbet fid) eine 23ron#>23üfte M Äaiferö $ituö. Sie

ift im (Srj fo bünn, alä märe fic auö 23le* getrieben, unb ift

öollftänbig mit 23lei auögegoffen. (Sin iÖron$ering auf bem

©«eitel beä tfopfeö läfet feinen 3roeifel barüber, bafc fie alö

2aufergeroid>t gebient l)at.

9loty managen anbern Söebürfniffen fyat man baö 33lei gerabe

ietner Scbroere roegen nufcbar gemalt. SDie antifen SBron^egüffe

ttaren oft nicfyt fo ftarf gearbeitet roie bie mobernen, batjer aud)

nicfyt fo fdjroer. 5Jcan gofe ba^er bie untern Partien namentlich

von (Soloffalftatuen mit 53lei auö, um itynen größere Stabilität

ju geben, ©aö faijerlicbe £ntifenfabinct in Söien 3. 33. befifct

einen foldjen mit 931ei auögegoffenen gu§. ©eine Sol)le ift

38cm lang, ber fötft 10cm fyod) unb ber Umfang über bem

Änödjel 35 cm. <Da8 (Srj ift nur 5, fteQenroeife gar nur 2mm
bief. (Sin uierfantiger Crifenftift (l|cm im ©emert), ber inö

Blei eingelaffen ift, oerbanb offenbar ben gufc mit bem Unter*

fdjenfel ber Statue.

9?ur alß Suriofttät roiü id) erroätjnen, nrie bie Gilten im

SBürfelfpiel „bem ©lüefe nad^alfeu". (Sine Stelle bei 2lriftotelce

teenigftenö jcfyeint barauf 3U beuten. @r fütjrt alö 23eifpiel an,

ba§ ein „gebleiter" EBürfel ftetö bie leichtere Seite bem Söerfen*

ben juroeubet; biefe wirb rootyl bamit bie työdjften feinten ge*

roiejen fyaben.

Sbeiroettem bie größten Mengen an S3lei »erbrausten bie

{Romer 3U ifyren gafylreidjen unb weit oer$roeigteu SBaffer«

leitungen. SDic 58ertl)eiluug beö SttafferS innerhalb ber umfang,

reichen Legionen ber eroigen <&tabt erfolgte burd) ein geroaltigeö

*Refe oon S3leir ö tjren. 68 giebt aud) faft faum eineu etroaö

bebeutenberen Ort, ben Börner gegrünbet uub einige 3eit be«
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wolmt tyaben, in beffen Sßäljc man titelt bie 3*«gen ifyre* S3e»

bürfniffeö nadj gutem SBaffer ausgegraben hätte. (Sie Ijiefeen

„Fistulae" ein @egenfa& gu „Tubuli", ben tönernen (Röhren.

5Jian fteOte fle au3 93leiplatlen tjer, welche um einen £ern (p

bogen mürben. Die SRänber jammerte man aufeinanber unb

üerlötfyete fie bann äußerlich; ber Durdjfefynitt geigt barum feinen

reinen £rei§, fonbern wo bie betben ^lattenränber an einanber

gepafjt ftnb, befielt eine Seifte; faft ausnahmslos ift bie ftaty,

nid)t blofj angebeutet, fonbern fie ift audj im Serlaufe ber

Satyrfyunberte flaffenb geworben. Die platten, welche für Sei.

tungörö^ren bienten, foOten nter>t füqer, alfl 10 römifdje $u§,

b. I). faft 3 m (ang gegoffen werben. Die JRöfyren Ratten, wie

ft$ erwarten lä&t, feftgefteOte Dimenficnen (moduli), bie ;a

nerfdnebenen 3«ten auf ©runb einer oerfct)iebenen (Jinfyeit be»

ftimmt, unb nad) tyrem beftimmten ©aUber benannt waren.

Qtin ?Hol)r 3. oon etwa« mer>r alß 2 cm SBeite l)ie§ „Qui-

naria"; eine „Sexagenaria* l)atte 16 cm Siebte. Srontinuö,

weiter $ur 3eit beö 9ßerr>a (96—98 n. Gtjr.) bie wichtige unb

mit 100 000 ©efterjen (faft 22 000 9Jef.) botirte ©reOe eine*

Curator aquarum innehatte, t)interlie§ un8 ein n>ict)tiged S3ud>«

lein über bie SBafferroerfe $omö. 9lu0 biefem erfahren wir,

ba§ 3« Rrontinuö' 3«it 17 oerfcr)iebene (Kaliber — 8 anbere

waren aufcer ©ebraud) gefommen — in ben öffentlichen SRegiften

(commentarii) eingetragen unb burd) be$ ÄaiferS »JRajeftat

approbirt (confirmati) waren. Die geftfteflung ber fRöbxn-

weite war fefcon barum fefyr wichtig, bamit man beim 3uwei[en

be$ SBafferS an jeber beliebigen ©teile ber Leitung beftimmen

fönne, wieniel SBaffer be$ 5£age8 abgegeben wirb. 3Bar M
föofyr enger, fo war ber (Smpfänger natürlich betrogen. — 3)ie

föötyren beö t*d>wäd)ften (Jaliberö Ratten 2,2 cm Seite, bie

biefften ma§en in ber Siebte 228 mm! Söet foldjer Söeite muffen

9tc%enbrüerje fein felteneö @reigni| gewejen fein, unb gronttnuö

(592)

Digitized by Google



29

3tebt in ber £bat aud? aurocifungen, wafi in folgen gäflen gu

gefa^ben ^at r
bamit in ber 3ufufcr beö Söafferö feine Unter*

bredjung eintrete. — Um bie Döhren $u einem ©trange gu

Bereinigen, jdjob man ba$ (Snbe be8 einen SRobreS in bafl ge«

fropfte (Snbe beö anbern unb bietete bie ©teile mit Äitt gang

ähnlich, mie e8 bei uns mit ben öaöleitungöröljren geflieht.

$ud) mit 3nfchriften finb bie 5Röl)rcn nicht [elten uerjehen.

5)a bie Snfchrift matjrföeinlidj mit beweglichen SBudtftaben in

bie gormen eingepreßt mürbe, fo mußte fie auf ber Slafel, au£

ber baß [Rohr gefertigt warb, ergaben erfcheinen. 9lu§ ber 3n*

!'a)rift erfährt man, unter welchen ßonfulen ober Entfern bie

Leitung angelegt werben ift ober roeldje ©tabtmagiftrate bamalö

gerabe im Ämte waren. Suweüen ift ber 9tame einer tyxivaU

perfon ober einer ©efeUfchaft 3U lefen, auf beren Soften ba$

2Berf ausgeführt roarb. SBieber in anbern gätten fagt unfl ba*

föobr, auö melier gabri! e$ tjeroorgegangen ift, 3. 33. „ex offi-

cina Martini plumbarii". — ^tud) bie öffentlichen Söaffcr-

reierooire ober roenigftenö einzelne berfelben roaren mit S3let»

platten ausgefüttert (castella plumbea). Ueberhaupt benufcte

man bad SBlciblcd) auch fonft jutn £u8fleiben, 3. 23. befl Snnern

üon^)ol3fdrgen unb bie oiereefigen „ bleiernen tfufen", in meiere

nach ber ©ehilberung beö berühmten Defonomen ©olumella beim

Reffen ber Dünen bad Del ablief, bürften mit öleiplatten auö-

gefchlagene ^oljiaften gemefen (ein.

2)er 3lrd)iteft üBitruoiuö, ein Seitgenoffe beö Käfar, macht

in einfichtöooüer SBeife auf bie ©chäblichfeit beS SBleieö auf.

merffam. @r erflärt, SBaffer, DaS burch Shonrohren geleitet

»orben, fehmeefe nicht allein beffer, fonbern fei auch gefünber

ald baö burch SMeiröhren geführte, „benn ba fCheine fleh SMei*

©ei§ 3U bilben unb biefeS bem menfehlichen DrgantSmud fchäblich

3u fein." ©leichroohl »eubete man fie an unb lie§ fich oaoon

l'elbft bort nicht abhalten, n>o bie chemifche SBirfung beö SRineraU
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wafjerö fie in fürjefter 3eit aerftören mu&te. $aufania8, ber

Xopograot) ©rieerjenlanbö, madjt bie intereffante Angabe, c$ gebe

in ber 9ttyc »on 9>uteoli ein ^ct§cö SBaffer, weldjeö bie SÖlci-

röljren, burd) bie efl lauft, in wenigen Sauren aernagt. @« war

wofyl tjeifceö Scr/wefelwaffer. S3ei fo ausgebreiteter SBerwenbung

ber 5?Ieirör)rcn wirb e8 und nidjt wunbern, ba§ bie #erfteQung

bcrfelben einen mächtigen @efd>äft8$weig bilbete, in weitem,

befonberö $ur Seit ber tfaifer, gum Sfyeil fct>r anfelmlicrje 93er»

mögen inoeftirt waren.

£ro£ ber »on einzelnen ganj richtig erfannten ©efäb,rlta>

feit beö 5)tatcna!8 fertigte man bod) barauö ßeffel $um 6in«

fodjen beö 5ftofteÖ (sapa), ©Düffeln 3um 2lnmad?en oon 33rotteig;

man chatte fogar bleierne gäfl'er! üftan betrachtete Salben

unb pflafter alö Diel mirf(amer, wenn fie in SBIeigefäfeen gefoajt

werben finb, unb bewahrte befonberö wo^lriedjenbe Salben in

(old?«?n auf, weil nad) Sityeofcrjraft'g (Srtlärung „baß Blei falt

unb bid)t fei, unb weber ben ©erud) ber (Salben fyerauö laffe,

nod) geftatte, ba§ irgenb etwaö einbringe."

Die gro&e Sei*t)eit be« gRetallefi, baö ben (Sinbrwf

felbft eine« mngernagelö fdjon aufnimmt unb anoerfeitö leidjt

abfärbt, machte eß jum Sdjreibmateriale geeignet. 9ttit 33lei

30g man auf Pergament unb Papyrus Linien unb t)atte baju

bünne SMeifcbeiben „Sinirräbcrjen" (Kyklomolybdos), bie man

fo tjanbtjabte wie unjere grauen baö jogenannte Scr/neiberräbdjen

beim Sor^eidjnen ber tfletberjdjnitte. &uf „biefeö gerunbete

Sölet, ben bejdjriebenen Seiten ein gityrer" fpielt bte griedjiföe

Slntljologie in mehreren (Soigrammen an, unb ber Kenner romi»

ferjer poefie wirb moljl an (SatulTö rei$enbe8 Söottgebidjt auf

ben groben Suffenu« erinnert, in weldjem ber „membrana de-

recta plumbo" (Srmätmung gefduerjt. — Slnberfeitfl bienten

tuet): ober weniger bünne SMeiplatten baju, auf benfelben bie

S*riftjeic^en mit gRetallgrtffeln ein$urifcen. Sold)e » let-
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büdjer nmrben, ttrie mir au$ 9>ltniu8 erfahren, in dlteften Seiten

für öffentliche Aufzeichnungen benüfct. £>em •paufaniaS geigte

man an ber #ip»ofrene eine ftar! gerftörte SMeitafel, auf roelcher

^efiob'ö Setjrgebicht „Söerfe unb Sage" foü eingetrieben ge-

wefen fein. SMe 3fttd)tigfeit ähnlicher Angaben roirb burch einen

gunb ft (5e8nola 1

$ beftättgt — eine nach Art ber antifen

Sucher gufammengerollte 23leiplatte, bie in ber 3:^at be-

trieben ift.

<Die größte befdjriebener 23Ieitafeln gebort einer be-

tonfcern (Gattung an, beren unheimliche 93ebeutung ihr 9came

„tfatabeömen, gluchtafeln" Denrath- 3nbem man fie in bie ©rab»

famtner ober in ben ©arg einfcbmuggelte, Ijoffte man ben lobten

noa> im jeweiligen geben mit feiner JRache gu erreichen. <Die

unfromme Sitte ift barum immer an bie unterirbifchen ©ott»

Reiten gerietet. SDie meiften erhaltenen gludjtafeln rühren, menn

ia) nicht irre, oon grauen her; ob wegen einer unoerfohnlichern

SRadjfucht ober gröfjern Abergläubigfeit bcö febmachen ©efcblcchteö,

ob oieOeicht au$ beiben ©rünbeu gugleich
,

toage ich nicht gu

entfeheiben. <Dod) auch Scanner öerfchmät)ten baö feige 5Jcittel

nicht. 53i8 in ba3 ßumrter 0 eß ©terbenben nmfete fich ber #afe

3utrirt gu »erfchaffen. Sacituö ergahlt, ba§ man im tfranfen-

gemache befi ©ermanieuß tDtenfchenfnochen, halboerbrannte deichen«

tyeile, an ben SSänben Sefchrcörungeformeln, SBerwünfchungen

unb ben tarnen beö 5?ranfen „auf bleiernen Safein eingegraben*

fanb, „roobutch man (Seelen ben unterirbifchen 5ftcichteu gu

weihen mahnt" . Der SSerbacht, biefefi aOeö oeranftaltet gu

haben, richtete fich gegen ©ermantcuö' Slobfeinb ?)ifo, beffen

&bgejanbte auf ben 5£ob be8 Surften lauerten.

@ine gweite 2lrt oon ßatabeßmen fcheinen in ben £eilig*

thümern ber unterirbifchen üftächte niebergelegt morben gu (ein.

@ine anfehnliche folcher Saferen fanb man in ber flein*

(595)

Digitized by Google



32

afiatifd&en ©ecftabt tfnibo«, bie burd> tyren 93enuöfultu« un

9>rariteler wunbetoofle* 33enu8btlb berühmt war.

Die Veranlagungen au biefen Ohiöbrürten bed ©rollö finb

fe^r üerf^teben. S)a oerroünfd?t eine l)ei&blütigc ©riedlin 3*
manben, ber tljr ©ewänber oeruntreut Ijat. (Sine (Sfeefrau oer»

findet eine ßlatfcfcfdjwefter, bie ifyr nadjgefagt tyat, fie wolle

tyren eigenen ©atten burefc ©ift auö ber SBelt fdjaffen. «uf

einer anbern Safel lefen wir gletdr) brei Verfluchungen gegen

?)erfonen, oon welchen bie 23efd)äbigte mit einem lcid)tern ®e*

wid)t betrogen werben ift unb gegen einen unbefannten 5)ieb

tyreS SrmbanbeS. ?)rofobion, bie grau be« 9hfon oerfludjt

jenes grauenjimraer , ba8 iljren ©atten oerleitet t)at, SBeib unb

Äinber $u oerlaffen. @in anbermal wirb ber gludj gefdjleubert

gegen Semanb, ber ein Srinffyorn gefto&len, bann wiebet gegen

ben unerfannten ©efeflen, melier ben glua)enben gefnebelt unb

burdjgebläut hat.

<Dic größeren oon biefen Safeldjcn finb etwa« fcfcmäler

unb jugleidj etwaS länger, alö bie bebruefte glätte biefer ©cite.

@nblidj giebt e$ nodj Snfchriften auf 33lei, welche — wenn

idj fo fagen barf — alö Ueberrefte be« Drafelartfcioeö oon SDo*

bona gelten bürfen. @8 finb $um Sfyeil nur einen ÜRiQimeter

biefe Söleiplättdjen. 2Me meiften finb oon Äaraoanofi unb

goucart $uerft pubücitt 2)ie entzifferten Släfelchen — einige

40 an 3aW — beziehen pdj auf fe^r oerfefciebene ©egenftänbe.

Anfragen »olitifdjen 3nf)alt8, gtiebenägarantien betreffend &n«

fragen wegen geflogener Ifooffiffen unb SORatrajen, Anfragen

oon tfranfen, burd) welcherlei £>pfer fie ihre ©efunbheit erfaufen

fönnten, oon ©ejehäftöleuten, ob ihre Unternehmungen glüefen

werben, oon einem mifjtrauiidjen gofianuö, ob SRpla oon ihm

in ber Hoffnung fei — biefe unb ähnliche Anfragen werben bem

©otte oon 2)obona oorgelegt. 3m lefctern gaüe wenigftenö gab

ber Äronibe eine berufyigenbe Antwort. —
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@in 3a^unbeTt lang hat unter ben 9tomi8mattfern unb

Archäologen ein miffenfchaftlicher ©treit barüber get)errfcht, ob

baö S3lei je alö SRw^metau* gebtent habe. 3)a§ bei plattirten

9Rün$en ba$ Snnere, bie jogenannte (Seele bisweilen auö 93Ici

beftanb, bafc bieje Art gälfdjung bei ben ©riechen in fet)r frühe

Seiten hinaufreicht, ift fidler; heut läfct fict) aber too^l auch nicht

mehr gmeifeln, bafe e8 geitweilig wahre, gangbare 33leimün$cn

gegeben hat.

Jpier wären bie jahlreichen bleiernen SRünjen numibifcher

Jcom'ge gu nennen; an fie fchlte&en ficb in Aegypten gefunbene

römifche düngen beö 2. ober 3. 3ahthunbert8 n. (5hr. 2)a$u

fommt ber wichtige gunb oon 2oon. ©iefe fletnen 33leiftüc!e,

Deren reichfte (Sammlung (Stienne 0t<kamier beftfct, wären

nach Senormant'8 ^Darlegung in ben ©täbten an ber @aöne

unb gtyönt in Umlauf getoefen. ÜRan fann annehmen, bafe ihr

(Sur8 ein localer war unb ba§ ihnen lebiglid) bie 23ebeutung

unferö 9>apiergelbe8 ober m'elleicht richtiger oon jenen fletnen

ftoten gufam, welche eine 3eit lang in oerfchiebenen ttalienifcheu

Stäbten, üon localen hänfen ausgegeben, nur örtliche ©eltung

hatten.

S5iel auägiebigern ©ebrauch machten bie claffifchen SSölfer

Dom S3lei gur Anfertigung »on Warfen, bie man unter bem

tarnen „Tesserae" gufammenfafet. 5)ie 3ar>l ber erhaltenen

Piombi biefer Art, befonberS folcher römifchen Urfprungö beläuft

fich in bie Slaujenbe, auch bie griechifchen pnb au8 ber 3eit ber

mafebonijchen unb römijchen £errfchaft, (elten auö älterer 3eit.

$ro£ ber SBeichh«* *><8 9ftetall8 finb Diele fcc>r wohl erhalten,

meift mit einer JDrpbfchicht befleibet, bie ihnen wie auch anbern

Söleianticaglien ba8 AuSjehen giebt, al8 läge ein bünner Heber*

$ug oon eingetrocfnetem 33robteig auf ihnen. SSiele berjelben

geben noch heut » TOaö %c öebeutung betrifft, bem Archäologen

l'chwer loßbare ffiäthfel auf.
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3u ben ©tdbten Stalienö bcftanbcn (SoQegien unb gtlben-

artige @obalitien, welche neben bet SBahtung bejonberet 3nter*

effen audi ben Sultuö ber municipalen ©ottheiten pflegten, unb

beten 9Kitglieber fleh an öerfduebenen Seftlic^Teiten gemrinfam

beteiligten, ©ie feierten ©ptele, Aufzüge unb gaben ©anquette.

©arucci, ber fid) mit bet2)eutung betTesserae feljt eingeben

b

befdj&fttgt hat, fpticht nun bie SBermuthung auö, öiele btefer

Warfen feien eben »on jenen municipalen (Soflegieu füt t^re

SJcitglieber angefertigt. <Die SJcarfe fieberte bem Uebcrbringer

ben unentgeltlichen 3utritt gu ben Unterhaltungöorten, fte öffnete

ihm ütcllcicbt bei ben ©chaufpielen einen refertnrten beffereit

$)Iafc. — getner ftnb gegate befannt, burdt) welche ben SoQegien

©elb ju ©aftmdhlern , bie am ©eburtötage beö Legatar« $u

feinem Anbeuten gefeiert werben foüten, unb für @albM »er«

macht werben. (Sine beftimmte 5Jcarfe berechtigte jur S^etlna^ne

an ben erfteren, auf eine anbere fyin warb bem SSorweifenben

in ben öffentlichen $äbern ©alböl unentgeltlich oerabreicht, b. b.

beibeö mürbe auö ben Legaten beftrttten.

SDic meiften Sefferen seigen (Smbleme, welche auf ©ptele

im (SircuS unb Amphitheater ober auf SBorftetlungen im Sheater

beuten. Rurigen, befrdnjte ^ferbe, bie fleben 5)elphiue, bie

Trompeter, welche baö 3eichen $um Seginn beö SBettfampfei

gaben, unb ähnliche <Darftellungen beziehen fleh auf SBagen« nnb

s
})ferberennen im (iireuß; Abbildungen Don ©labiatoren ober

ihren Reimen, »on ©iegeöfrdnjen , »ou »erjehiebenen Sturon:

^irjehen, (Siephanten, @tieren, Dörnen, 33ären u. f. w. gemahnen

an bie fchauerlichen (Spiele be8 Amphitheaters ; bie SRaöfe bient

als ®r>mbol be8 ©<haujptele8 ; bisweilen ift ber Sufchauerranm

abgebilbet unb bie 3ahl beö Caneus unb ber ©ifcreibe an«

gegeben, für welche bie Qjintrittömarfe gelten mochte.

Anbere Tesserae haben unoerfennbaren Sejug auf Srinmpb-

güge ober Apotheofen t>on Äaifern. Sieje lederen werben burch
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baö 5Mlb be§ SRercur ober eines ©eniuö mit brennenber gadfel,

ob« bur$ einen Ubier angebeutet, »eitler öon einem ßöpreffen*

franj umgeben ift. (Singeine Tesserae mit ^aiferbilbetn ftnb

melleidjt @inlabung8marfen für bie fcriumphfeierlidhfetten ge*

»efen. SGBahrfcheinlidj finb auch foldje mebaiHenartige Sleiftücfe

an baö 23olf alö „<Denfpfennige
w

t»crtr>eilt werben.

(Sine 2fo$ahl üon Tesserae h<*t na* ihren <DarftelIungen

ober abgerufen 3nfd>riften einen beutlicfyen 93e$ug auf religiöfe

Scftc unb SBerfammlungen
, j. 33. Sacra Lanuvina, Invenalia,

bie (Saturnalien
, geheime 3ufammentunfte jur geier ber 3ft8,

u. f. w. &u*e bie ermähnten Warfen finb gewöhnlich runb, flach

oft nur auf einer (Seite mit einem ©epräge »erfefyen. £>iefeö

tft entfpredhenb ihrer 23eftimmung meift gang roh; boa) geigen

einige feljr fein ausgeführte $öpfe ober figurale <DarfteHungen.

ßingelne fcfceinen gefragt $u fein, bie meiften waren gegoffen.

9ftan beftfct noch bie ©umformen, bie au8 einem (Sipolinäbniichen

@tein gefertigt ftnb. —
@ine anbere 2lrt »on Tesserae ftnb f(eine mereefige, mit

3al}len ober 93uchftabcn oerfe^enen Saferen, §ie waren wohl

ßtifetten an SSeinamphoren ober an Söüchfen, in benen bie

Südberroflen aufbewahrt wuroen u. f. w. @tn$elne finb burdj-

löchert, inbem ftc entweber angenagelt ober ben ®egenftänben

angefangen waren.

Tesserae, welche tarnen »on Privatleuten tragen, Ratten

in manchen gäQen bie 93eftimmung, baö Snbenfen beö Sauherrn

ber Fachwelt $u erhalten. 3n ber oiereefigen gu&platte (Rünthe)

einer großen ©ranitfäule in ber SRähe bed Forum Trajani gu

Rom fanb man eine £öhlung, gerabe fo grofc, ba§ eine 8lei*

marfe
r

bie auf beiben ©eiten wie eine sDcünje geprägt war,

barin 9Mafc haiie - 9to<hbem bie Tessera hineingelegt war, ftellte

man bie ©äule auf bie Rünthe. — Sehnlicher SBleimebatHen,
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in «jpöfylungen oon ©äulen eingelegt, fanb man mehrere. Sie

waren, wie eö jerjeint, feit Trojan Wobt geworben.

93on btefen SKarfen oerfdtfeben ftnb jene „Piombi*, bie

M SBoletten bienten. 3n «pötylungen oon üHarmorblöden ein«

gelaffen unb mit ^aiferbilbniffen geprägt, motten fie bagu

bienen, (oldje SLMecfe alö goHfrei ober für faijerltcbc bauten be*

ftimmt, gn begeidjnen. 3m vorigen 3atyrr;unbert liefe ein gewiffer

£ecd)ini, ©teiumefc in [Rom, auö ber berühmten SBitta beö ,pa*

brian gu Sibur ein gro§e§ gragment gelben 50krmorö bringen.

2118 biefeö oor feiner SBerfftatt abgelaben mürbe, bemerfte er,

wie ein ©tücf baoon abfprang. ($r fyob efi auf unb fanb, ba&

e8 oorbem mit feinem tfalffitt an bem 33lo<f befeftigt gemefen,

unb in einer 2lu8t)ötylung S3lei enthielt, auf meinem £abrian$

Äopf nebft einer rjalboerwifdjten 3nfd)rift geprägt mar.

33oletten anberer &rt fammelte ©alinaS auf ©ieilien.

©ie tragen gried)ifcr>e äluffTriften ,
SRonogramme ober 3ei$en,

unb befteljen auö gmei fleinen runben, burcr) einen fdjmalen

©treifen oerbunbenen platten, oon benen (an einzelnen gjrem*

plarcn) bie eine mit einem fleinen Sapfen oerferjen ift, ber in

bie entfpredjenbe £öt)lung ber anbern üa&t. 9)fan bog bie

(Streifen gufammen unb brüefte bie beiben 9)lättd)en auf ein;

anber. 2>a ©icilien bur$ feine Sludjfabrifation fe^r berühmt

mar, fo fann faum ein Sroeifel befielen, ba& biefe S3leie (piombi

mercantili) gabrifmarfen finb, welche beu ©toffen angelangt

mürben, gang in berfelben &tt, wie et nodj jefct gefcfcieljt. SHe

^nna^me finbet eine ©tüfce in bem häufigen 33orfommeH

mehrerer (biß gu 10 ©tücf) gang gleitet ©remölare, bie offen*

bar beftimmt waren, ^robuete ein unb berfelben gabrif gu be*

geidmen. Uebrigenfi finb piombi mercantili nid)t blofj auf

©icilien befctjränft. 2)a8 Unioerfitatömujeum gu «tycn befu)t

eine ©ammlung oon gried)ifdjen, barunter felbft attifefte Binde,

S3et Gelegenheit ber Piombi wäre au$ ber Amulette |R
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gebenfen, weld)e auf ©djnüre gebogen um bcn $>al8 getragen

würben.

(Statt unfereö ©iegelwadtfeö wenbete man fetjr tjäufig einen

fetyr feinen Sfyon an; in anbem Sailen aber au$ S3lei, bem ba8

Siegel aufgebrücft war. ©tücfe, weldje beutlicr; bie ©pur ber

burdjgejogenen gäben, bie im Verlauf ber 3at)rt)unberte beraub

gemobert ftnb, geigen, befifet man nod). — ©riecr/ifäe SRagifirate

unb ?)riDatperfonen fügten amtlichen ©djriftftüden nitr/t it>rc

9fcamen$fertigung, fonbern ben Slbbrud it)rcö ©iegelringeö bei.

@ine fol(be Heine SMeiteffera tonnte audj al8 Segitimirung gelten,

etwa rote ljeut gu$age eine mitgegebene SBifitenfarte; wenn man

fetneö greunbeö ©iegel fannte, jo brauste man nur bie t>or*

gewtefene S3eglaubigung8»Tessera $u bergletdjen. &u8 foldjem

©ebrauet) erflärt <Dumont bie £äuftgfeit geroiffer grie$ifd)er

piombi. £iert/er gehören aueb wingige abgeftempelte SBleiftäcfcr/en,

»eldje bie SBebeutung üon 3ndjung8marfen tjaben, bie an ®e»

Winten unb Sflafeen angebracht waren.

@nblid) fanb ba8 S3lei im metallif^en Suftanbe aud> unter

fcen#eilmttteln einen §)lafc. — @o würben nad) Dperationen

öon Sltreften, um baö 5ßer!leben unb Söieberüerwadjfen ber

SSunbfläcben $u binbern, nadj bem 33eifptele beö renomirten

römifetjen ArgteS Selfuö, S3leiftreifen in bie SBunbe eingelegt.

2)a8 jogenannte Iteberbein (Ganglion) gert^eilte man burd} 3)rurf

mit einer SBleiplatte.

9tacr) ber Stojcfyauung ber ©rieben unb it>rer ©d)üler —
ber Börner, beftanben bie Körper au8 i^ren Dualitäten. Daß

5Mei bauten ftc fid) al8 „falt unb burd)au8 feud)t". ©ie

fdjrieben i^m batjer eine abfü^lenbe SStrfung ju. 2)a e8 fefyr

»iel feuer)te8 Söefen habe, baö barin burd) tfälte »erbietet fei,

fo muffe e8 bei Annäherung be8 geuerö rafdj flüffig werben,

b. h- fd&melgen. SBenn man eine glüffigfeit in einem ©leimörfer

mit einem 5Meifolben reibt, jo werbe fie fü^ler, benn e8 trete
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(nad) ©alen'S Sluöbnicf) „etma$ oon einem ©aft auö bem SBlcie"

unb biefer bebinge bte Äüblc. 2öenn fyeute bie tfaien ton bet

„fWenbeu aBirrung" be« SleijucferS t'nredjen, fo ai)ncn ftc woljl

nid&t, bafj ber Sluöbrucf nidjt blo§ auf bic ©mpfinbung gel)t,

fonbern üielmetyr ber Ueberceft einer oor mefyr alö gwei 3atyr*

taufenben aufgehellten naturp^i l ofo^^i cn ^npottjefe ift. 211er.

n. #umbolbt madjt bie feine 23emerfung: „3)ie bogmatijdjen

2lnftd)ten bet oorigen Satyrfyunberte leben fort in ben 5Bor»

urteilen beß SBolfeS ... ©ie ehalten fic aud) alß ein laftige*

(Srbtljeü in ben ©pradjen, bie fle burd) fmubolifirenbe Äunft»

Wärter unb geiftlofe gormen nerunftalten."

S)ie Sllten fdjrieben bem 3Met aud) fonft no$ mand)erlet

felrfome Gräfte $u. SBenn ©ranatbäume feine Stötten anfefcen

wollten, jo foflte man um ben (Stamm einen äMeireifen legen

bamit fie frndjtbar werben. 9flan empfahl SMeibledje auf ben

Unterleib aufzulegen, um fl$ uor lüfternen träumen gu be-

wahren, ©oldjeö traten nor allem bie ftcb audbilbenben SUtjleten,

benen eine ftrenge Slfifefe in biefer SRidjtung »orgeförieben war.

Eon ftero wirb eq&tyt, er t/abe ftd> Sleibledj auf bie 33rujt

gelegt in ber 2Ibftd)t, feine ©timme |tt bewahren, auf bie er

befanntlid) fefyr oiel fid) einbilbete.

hieben ber metaUijcfcen gorm, in meiner baß 33(ei, wie wir

gefefyen fyaben, fo mannigfadje 33erwenbung gefunben tyat, Ratten

aud} feine fcegirungeu unb cfyemifd&en SBerbinbnngen für ba8

antife geben eine nid)t geringe 33ebeutung, bie itmen $um St/eil

aud) jejjt nod) geblieben ift.

SDem <5rg (Sronae) ift t/äufig Blei jugefefct worben, tycttf

um baß erftere leityflüjfiger unb für ben ®u& tauglidjer $u

madjen, tfyeilö (bei SRün^en) um, wie£ultfdj oermutfyet, „ba8

@infömei$en unb bamit ben JOerluft ber |)rägefoften für ben

©taat au Behüten". — 3n ber St^at enthalten bie ORunjen

(602)

Digitized by Google



39

ber römiföen JRc^ublif bi8 8uguftu$ (neben 3inn) gwiftfyen

4 unb 29 p&t mi 3n ber Äatferaeit beginnt bet abfidjtli^e

8lei$ufafc etft wieber unter SWarcuö «ureliuö (161— 180),

augnafymdweife woljl audf> unter £rajan (98—117), unb fyört

mit ben Stygantinern wieber auf (etwa um 400 n. (Sljr.). Sfod)

l'onftige römifdje 33rongen, 3. 23. ©piegel, @d)nallen, Nabeln,

Statuen, felbft @#wert!lingen finb aum St^cil red)t bleihaltig

(Hl 3U 24 pgt.). Uebrigenö fdjeint man Tupfer burd) 3ufafc

»on 33lei, ba8 man gum $fyeil wieber abtrieb, gereinigt ju

fyaben, wie benn in (gnglanb gefunbene jhipferblocfe, bie aud

römifdjen ©tefeereien ftammen, 93lei enthalten. 2)afl campanifdje

©rj, baö ju ben norjügli^ften gegast mürbe, fdjeint audj in

biefer 2Seife gereinigt morben ju fein, unb nicfct (mie man au8

einer unbeutlicfcen Stelle free ^Miniuö oermuttyen tonnte) eine

Segirung mit SMei erfahren $u haben, später fälfäte man afle

$ron$e in folgern üftafce, ba& im 3. Sa^unbert n. Gljr. unter

$acitu$ &uguftuö auf ben Söletjufafc (Sonftöcationöftrafe ge*

fefct mar. 9latürüc^ fonnte eö nur burd) Herrath ber Arbeiter

an ben Sag fommen, ba feine Cremte mit ihren analpfh'djen

ÜRetljoben beftanb, burd) meldte bie Unehrlich feit wäre enttarnt

worben.

©riednfd)e 9ftün$en auö bem 4. Safyrhunbert o. @hr. #
welche

SMbra analpfirt 1>at, enthalten baö SMei nur alß eine gufättige

iBerunreintgung ; in ben fpäteren Sa^r^unberten ift eö aud) bem

griedjijchen @r$e abfid)tlid} gugefefct morben. — Ölegpptift^e

33ron$en finb reid) an Slei, Do$ finb fol*e, beren £erfteUung

mit Sicherheit in jene Seiten nerlegt werben fann, ba Äegppten

Don cinheimifcben 5)^araonen regiert worben ift, faum unterfudjt.

2)ie analüfirten gehören afle ber Sagibenaeit an.

3)er 33rud) fetjr bleihaltiger 23ronaen ift grau ober rotfy*

grau; auf bem ©djnitte er|d)einen pe mehr ober minber lichtgelb,

laf bie garbe t>at auch ber 3innget)alt offenbaren @influ&.
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gegirungen t»on 93lei unb Sinn bicntcn — unb bienen bis

^eut — $um Sötten. SHiuiuö füfrtt gmei *rten betfclben an:

bie eine — stannum tertiarium — auö 2 Sbetlen 53 Lei unb

1 Styü 3inn befiefcnb ift $um Sötten unb <Di*ten ber ölet«

röhren in £nmenbung gefommen; in ber anberen — stannum

argentarium — bem Sotfy für 23ronge unb (Silber waren bcibe

Metalle gu gleiten Steilen 3ufammengefcr/mol$en. SDiefe le^tere

Eegirung ift bertügerifdjer SBeife ftatt reinen 3inn8 »erfauft

morben, unb $war 10 römifd)e ?)funb (3,27 kg) um 60 Denare

(52,24 m.) t
mäf)renb e8 nur 43* <Denar (37,88 3Rf.) wertt> war.

5Mei ober 23leiglan3 biente jum Peinigen non ®olb unb

©über. SDtcfcr 9)ro$e& be« „«btreibenö", wie er no$ t?eute bei

Aufbringung ftlberfyaltiger ©leierte in ©ebraudj ftefyt, war fdjon

in ben ägpptijdjeu ©olbbergwerfen übltdj. 2öo baö ©ilber au8

bleihaltigen @r$en gewonnen würbe, wie in Saurion, war narür»

lid) ein foldjer 3u!$lafl überflüffig.

33on ben d)emiict)en ^Berbtnbungen be8 33leie8 waren ben

2llten 23leiglätte, Mennige, 23leiwei§ unb ©tfcwefelblei befannL

5)te (blatte (lithargyram) fteQte man au8 23leibled) bar,

baö an ber guft geglüht würbe, ober erhielt fie al$ hieben*

ptobuft bei ber Steinigung ber (Sbelmetafle, wo fte fid) an ben

©eiten ber SSreibfyeerbe anlegte, 'JMiniuö nennt biefe Art „Spuma

argenti" (©ilberfdjaum). 9Jlan unterfdn'eb mehrere 2lrten but*

befonbere tarnen alö ©olbglätte (chrysitis), ©ilber glätte

(argyritis) unb 33 lei glätte (molybditis), über welche bei ben

alten ©crjriftfteUern einige Verwirrung befielt. ?)liniu« fagt:

aQe biet entfielen, wenn bad auögefd)mol$ene 23lei aue bem

obern Siegel in ben untern abflie&t. 3)abei war baö glüljenbc

S3let ber orpbirenben SGBirfung ber 8uft auögefefct. Die ©lärte

würbe mit (Stfenfaateln non ber Dberflädje be§ gefdjmoljenen

S3leieö abgenommen, nodj einmal für ftdj ber IBirfung ber

Slamme auögefefct, bann, nadjbem fie erfaltet war, in Stüde
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gerfdjlagen unb »or bem guftfrrom bcö ©cblafeö geglüht, b. fy.

»oflenbö atteö ölet ojrpbirt. 9Ran wufä ftc bann in SBein,

@(ftg ober fodjenbem SBaffer unb bewahrte bic für Slrgneien

befhmmte in SBleiber/ältern. gür bic befte ©lätte galt bie attiföe;

il?r am nädjften fam bic fpanifäe; bo(t; würbe gu <Dio0coribe'6

Seit aud) in ßampanien unb ©icitien ©lätte bargeftetit. ^cadj

|)liniuö wäre bie gefu^tefte , bie t>on 3epfyr;rium, einer ©tabt

in ©Heien (ßletnafien) geroefen.

£>ie ©iftigfett biefeö Körpers war ben Süten befannt. —
@r ift gum bereiten »on ©alben »ermenbet werben, welche

„$um (Srweicrjen unb &ül)len »on ®ejd)würen 4
' bienten. Se«

fonbere Sßerwenbung fanb ©lätte bei #autfranff)eiten unb bcö»

artigen, frebftgen ©efcrjwüren, beren SBernarbung beförbert werben

joDte. ©ogar gegen 9ftutyr bebiente man ftc^ bcö Spräparateö.

©ie war ein wefentlicrjer 23eftanbfyeil ber 9>flafter, welche man

in SBlcifeffelu gefönt tjaben fou^

Sind) einen tecbnifdjen (Gebrauch machte man »on ihr; ben

griedjtfcrjen ©läfern ift fie gum 3tyil i« fec^r beträd)tlid?ev ÜJccnge

gugefe^t werben.

©tue gleiche ärgtlidje SBerwenbung fanb bie Molybdaena,

welche Don unferen £>üttenleuten w «£>erb" genannt wirb, —
9Jcetgel beö 5£reibr;erbe$, ber uon ©latte gang burebfe^t ift. ÜDie

Molybdaena mufcte gelb wie ©djmefel, unb leidjt gcrreiblidj

jein, foQte !eine erbigen Steile, b. t). tfieö, ©anb u. f. w. ent»

galten unb foü*te mit Del gefönt, Seberfarbc annehmen.

«Baö <DioScoribe8 in feiner £eilmitteUer>re „gebrannte« S3lei"

nennt, barf mit bem wahren gebrannten 2Mei, b. t/. mit ©lärte

nidjt Detwec^felt werben. SDic ©ereitungfiart lafet barüber feinen

3n>cifel, bafc eö ©djwefelblei war. 3Äan fömolg ndmli$

gefto&eneu ©djmefel unb bünne SBlättd&en (golie) ober geilipäne

non 33lei, bie fd)id)tweife in einen irbenen Siegel eingetragen

waren, gujammen unb rührte fo lange mit @ifenfoateln, biö
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man eine matte, graufdjmarge «Waffe fyatte, welche Dem »let

nicht metyr ätynliA fal) unb ftdj leidet puloern Heg. 9Han$e

festen (Sifen gu, roobann neben ©tbwefelblei nod} ©djwefeletfeu

entfielen mugte. <Daö ?)rd>arat fanb in ber *!Rebigin eine alm»

lidje Ölnmenbung wie bie ©lätte, gegen unreine SBunbeu, gut

33efeitigung „wilben gleifdjeß" (wudjernber ©ranulationen), »um

bie £öl)len in ben ©efdjwüren gu füllen" unb fie gut SSernat»

bung gu führen. @8 bilbet au$ einen 8eftanbtl)eil oerfdjiebener

Slugenmittel.

Sfceopbraft, ein Sdniler be8 «tiftoteleö, l>at un$ in

feinem wichtigen 23ud)e über bie Steine eine ©dn'lberung ber

9Retfyobe fyinterlaffen, nad) meldjer in feiner 3eit baö SBlciwcife

(oon ben ©rieben „psimmythion*, non ben Römern „cerassa"

genannt) gewonnen würbe. SMei in ber ©röge einefi 3iegel8

mürbe über fdjarfem @ffig auf ein Otofyrgefledjt in irbene Raffer

getfyan. <5obalb fid) eine biefe Trufte angefefct fyatte, waö ge»

wör;nli$ nad) 10 Sagen gefdjefyen mar, öffnete man bie gäffer,

fdiabtc biefe föinbe ab, [teilte ba$ 3Mei mieber ein; ba8 wieber»

tyolt man fo oft, biö lefctereö gang gerfreffen mar. 2)afi 8bge«

fdjabte ift mit SGBaffer in einem SRörier jetrieben unb coHtrt

worben, bafi fetnpuloertge 33leiweig [efcte fieb gulefct am öoben

ab. Sbeopbraft unterläßt gu bemerfen, bag man bie ©efäge in

ÜRift einfenfen mug. ©alen fiedte bafi 23leimei§ au8 Glatte

bar, welche er in (Sffig gelöft burdj .m'ergig Sage mäfyrenb befi

£od}fommerö im OJlift eingegraben fteben lieg.

@ö ift alfo biefelbe 5Rettjobe, wel*e nod? fyeut unter bem

tarnen ber wt)oüänbifd)en
w im ©ebraudje ftefot.

<Da8 berüfymtefte 5Meiweig lieferten bie jRfyobier; eö fam in

gorm fleiner kugeln in £anbel. gu Jbrintlj unb in

$)uteoli bilbete feine gabrifation einen ©ewerbögweig.

5>ie ßiftige SBirfung befl 23leiweigeß ift oon ben «Iten fe^r

gefürdjtet morben. <5« tjatte eine äljnlidje, obgleich befäränftere
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tcjerapeutifche SSermenbuna,, wie bie ©lätte. — ©alen löftc eö in

@fftg auf, um ein milber mirfenbeö Slugenmittel gu ^aben, alö

ber meifce ober blaue SBitriol mar, ebne gu abnen, bafc babei ein

neuer florper — 8letjucfer — entftanb. SDiefen lefctern fannten

bie Sliten alö gSerfü&ungömittel für Sein nicht; bagegen mens

beten fie bei begtnnenber 93erberbni§ ÜRennige an, bie bei ihrer

Bereitungsart gemifi unoeränberteö SBleiorob enthielt unb fo

Sfolafj gab, bafj ftd) in bem bereite in (Sffiggährung übergehen»

ben SBeine 23leijucfer bilben mu§te. — SWit ®üpö unb flüfftgem

*ea) gemifcht Diente baö 23leimetfe alö 2lnftrich für (Sifentheile,

um fie nor Noft $u bemahren.

<Dem Sleimeifc fam unter ben 23leipräparateu bie Mennige

(sandaracha, minium) an Söichtigfeit gleich. „SBirb öleimeifc

im Ofen geglüht, fo änbert eö bie garbe unb mirb $u SJcennige,"

fagt ber Slrc^iteft SBitruotuö. ©0 bereitet, fei fie beffer alö

bie natürliche. 3)iefe SBereitungöart fott burd) 3«faH gefunben

roorben fein, alö bei einer geueröbrunft im ^tyräuö baö 3Mei*

roei§ in fcounen oerbrannte. 3u 9>liniuö' Seit galt alö bie

befte SWennige biefer $rt bie afiatiiehe, meiere ihrer lebhaften

garbe megen „purpurea" l}ie&. <Daö römifche ?)funb (327 @r.)

foftete 1,30 üttf., mährenb bie gemöljnlidje SRennige für 43 $f.

,u l^aben mar. <DioÖcoribeÖ halt baö 9>robuft aus 23leimei&

nic^t für SJcennige. @ö hatte auch ben befonbern tarnen ©an-

bor. 3n biefen 3rrtt)um oerfiel er, meil bie Mennige geroölm*

lieh burch Höften oon Sleiglätte gemonnen mürbe.

„<Die garbe mu& flammrotb fein," berichtet $liniuö. 3e

röther, je jerreiblicber bie Mennige mar, befto t)6t)er fehlte

man fie.

Natürliche SRennige foa oon ^ontuö (auö ber Nähe beö

gluffeö £opaniö) fomie auö ben jpamfeben ®olb» unb ©über*

gruben gefommen fein. Uebrigenö oermechfelten bie Sllten häufig

biejen Körper mit Sinnober unb theilen @igenfchaften beö einen
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bem Anbern $u. 2lucb fann man bie SBermutbung nicht ab--

weifen, bafe manche angeblich natürliche Mennige tbatfäcblicb

eine fünftlic^e mar, inbem ftc burd) bie £i£e, meiere beim geuer*

fefcen in ben ©tollen fyertföte, fieb fann gebilbet haben. 3ubem

befiehl bei 9>limu8 unb SDioöcoribeö in 23e$ug ber tarnen eine

faum gu entwirreube (Sonfufton.

2)ie oon ©panien tommenben ©ebiffe brachten neben anberer

gradjt (betreibe, Sein, SSacbS, 9>ecb u. f. m.) auch ^Mennige nacb

ben £äfen oon $uteoli unb Dftia. änberfeitfi würbe fte oon

ben (Smporiern am rotben 5Keer nach Oftinbien ausgeführt.

3u ber sDiebigin ftanb biefe Sleioerbinbung ber ©lätte unb

bem 23leiweifj nacb; um \o wichtiger unb bebeutungSooQer mar

fie als garbe. SJtit Mennige mürbe an befrimmten gefttagen

baS Slntlifc beö 3upiter am Gapitol angetünebt; ber triumphtrenbe

gelbt)err erfebien beim genüge mit Mennige bemalt, fogar bie

beim £riumpbmale gebrausten ©alben waren bamit gefärbt.

9>liniu8 behauptet, bie Mennige fpüre bie geuebttgfeit ber

Sanb, eigne fieb barum $u ber 2öanbmalerei weniger als

3innober; um bie garbe gu fcbüfcen, übersehe man bie öilb«

fläche, naebbem bie garben troefen geworben, mit einer ©ebtebte

oon gejebmoljenem 2Bad}8. ^^atfäd^ltd^ ift bei ben pompejani«

feben Silbern, fowett man fte geprüft bat, üiel häufiger Sttennige

unb nur feiten ßinnober oerwenbet worben.

<Die alter ^egpptier febeinen bei ben Malereien, mit welchen

fie ihre ©rabfammern auSfcbmücften, ftcb nie bcS 93leimei§e3

unb ber SKennige bebient $u haben. 5)ie rothe garbe ift Dcfer,

bie weifce ©opS ober fein gepuloerter weiter ©laSflufe.

©ine wunberliche 23erwenbung ber julefct befprochenen 33let*

oerbinbung möchte ich unerwähnt laffen. Sei einem geft*

fpiele, welches ©orbianu« L oeranftaltete, erfchienen einmal 300

mit SRennige gefärbte ©traute im Amphitheater.

SRennige unb Sleiweifj nahmen in ber oSmetif eine wich-
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% ©teile ein. ©efonberö lefctereß ftanb bei ben antifen SDamen

in l)ol)em Slnfeljn: e8 biente alö metfce ©djnunte ober als rouge.

3m (entern gaUe war eö mit einem 9>ßangenfafte, geroöfynlid)

üon Anchusa tinctoria, gefärbt. 2 an b er er berietet, bafe in

artedjifd)en grauengräbern fyäufig ©ctyminfe gefunben wirb, bie

auö SMeiroeife befielt, ba£ mit »erfdjiebenen (Stoffen rofa gefärbt

n>ar. 3m 5ttufeum gu Neapel bewahrt man ein ©ücr/ödjen,

burdj beffen mattgemorbeneö ©laß bie ©djminfe rofenrotl) burd)-

fdjimmert.

2)er ©ebrauct) biefer S3eTjd?onerung8mittel mufe bei ben

grauen ber alten SSelt nocr) mel ausgebreiteter gemefen fein, al8

er e$ jefct ift. <Die ©djriftfteller jener Saijrrjunberte werben

md)t mübe
r

bieje grauenfd)mad)l)eit §u üerfpotten. SDiefc grucfct*

lofigtett ber oertucrjten Saufdjung ift bafi oft oartirte Sttyema »er*

jtyebener (Epigramme ber gried?ifcr)en &ntt)ologie.

„(blatte 2)u nur mit (5$minfe bie fleifa>erlajfenen Saugen;

3mmer, Saobife, laapt ©einer wie billig bie SBelt"

fagt Sföafebonioö einer oerroelften ©djönljeit unb ber Spötter

fcufianoö ruft einer gepufcten Gilten $u:

n 2Öa« rafeft 2)u! Limmer gefa)ie^t e$,

Sajj bura) gSinfel unb (5a)minf £efabe Helena wirb."

3lber aud) junge 3Kabd)en unb grauen oeridjmäfyten bieje

erborgten JHei^e nid)t. SBir belauften in s])lautu8 Suftfpiel

„<Da$ £auögefpenft\ ein intimeö ©efpräct) anriföen Sca^a

unb ber ^)^ilemation.

spijilemation: ©ieb mir ba« 93leiwei§!

©cap^a: 2Öo$u benn S3lei»ei§?

sflacribem er eö nidjt geben mitl, fät)rt gtyüematien fort:

(5o gieb mir bie |)urpurfdjmin!e.

Scapfya: fRein ia) gebe fte maU Sei flug!

@in 9Reiftermerfa)en pfufä)eft 2)u mit hinten auf?

5lcin, fola? ©efta)ta)en rityre mir feine garbe an;

äein 3Bei§, fein rouge noa; fonft'ge anbre <5a;mirerei.

(609)
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@in S3ÜD oon fcltener Snnigfeit ^at 3Eenop^on in feiner

„Awubaltmi^frm'V' ausgemalt. 3ichomadjoö er^äblt bem

©ofrateö, wie eg ihm gelungen fei, feine junge gran ücn ber

tfyöridrten SRobe beö ©chminfenfi Zubringen. „3$ fa^ ein»

mal" fagte er „ba& füc fich mit Diel Sleimeifc fchminfte, um

noch meiner 511 erfcheinen, al8 fie mar, unb mit Diel 9n$ufa,

um röther als in SBirflidjfeit auögufehen ; bafc fie auch hohe

©chuhe anhatte, um gröfjer gu erffeinen, al8 fie gemäßen

mar. ©ag mir, UebeÖ 2öeib, fprad) id) $u tt>r , in welchem

galle mürbeft bn mich für einen liebewerthern ©enoffen unfrer

23efi^tt)ümer galten, menn ich 5)ir bafl mirflich oorhanbene oor*

geigen mürbe unb meber prallte, als ob ich mebr bcfäfje, ned

etwaö oon meinem Vermögen oerheimlichte; ober menn icb

»erfudtjen mürbe, SDich $u tauften, inbem id) <Dir oorfchtoafcte,

id) befifce mehr, ald ber gatt ift, unb <Dtr falfchefi (Silber,

fyölaerue (oergolbete) «fcalöfetten unb 9>urpurgewänber, bie

nicht garbe galten, att echt oorwiefe. @ie unterbrach mich fo*

gleich: 0 ftiCl bod?! mögeft 2)u mir nicht fo werben; id) tonnte

2)id) ja, menn 2)u fo märeft, nicht oon ^erjen lieb haben.

«Run fuhr ich fort, unb ^aben mir un8, liebe grau nicht aucb

gur Äörpergemeinfchaft Bereinigt? 3Jian Jagt fo, ermiberte fie.

3n meinem galle nun, fprad^ ich, mürbe ich 2)ir mit SRücffi^t

auf biefe liebenSmürbiger erfcheinen, menn id) »erführe meinen

eigenen Körper fo gu pflegen, bafj er gefunb unb fräftig gebiete

unb baburd) in SBirflidjfeit gut gefärbt märe, ober menn icb

mit gReunige beftrichen unb bie Otogen mit ©djminfe unter*

malt, mic^ fetyn Hefte, mich ÜDir gefeilte, 2)id) täufdjenb unb

Mennige ftatt meiner eigenen £aut <Dich fehn unb berühren

liefie. ÜRir, rief fie, märe e8 gar nicht angenehmer bie 9Ren»

nige gu berühren, alö £Dtdj feibft, noch bie garbe bet Schminfe

gu fehn, al$ ©eine eigene, noch auch bie untermalten 9ugen,

anftatt fo, wie fie finb, oon ©efunbheit ftrahlenb. — 9ton fo

(«10)
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glaub' mir mein 2Beibcr)en, tagte 3fd)omad)o8, bafc aud) id)

mebet an ber garbe öon 33leiroetfc noefe »on Slndjufa mefyr ©e*

faOen finbe, alö an ^Deiner eigenen/ (5r ftedt it)r bann t»or,

ba§ man mit foldjen Mitteln meHeicr/t einen gremben irreführen

fönne, ba§ aber bei beftänbigem innigem 3ufammeuleben bie

Saujctjung fcrjwinben muffe; baö 23ab, bie Sfctyrcine mäfdj)t ben

betrug meg. 2)ie junge grau Iafet ftdj überzeugen, ba§ roie

jebed ©efdjöpf in feiner eigenen ©eftalt fid) gefaßt, fo „tjalte

audj ber SRenfdj ben reinen unentftedten SJlenfdjenleib für ben

fünften".
* *

•

3nbem ber Sftenfcr; bie SDrage um fid) feinen SBebürfniffen

fctenftbar mad)t, ift er felbft burd) bie iljnen inmobneuben

(Jigenfcfyaften unb Gräfte gebunben, ift i^m gleicr/fam »on 9tatur

üorgefcr/riebeu, in meld&er Söeife er fie »ermenben barf. — <Den

Umftanb, bafj baö ölet in einer feiner locferften S3erbinbungen,

au$ ber eö fdjon burdj mäfcige Sanne freigemacht wirb, un*

mittelbar an ber Dberflädje ber @rbe ftd) fanb, mu&te bie

Sttenidjen frü^eitig $u feiner Äenntuifj führen. SDte (Soncurrenj

Don GHgenfhaften, wie fie fitr) bei feinem anbern 9ttetaQe in

ät)nli(fcer SBeife Dereinigt ftnben: fein tyotjeö fpeeiftfe^cö ©emidjt

unb fein niebriger (Bc^me^punft, feine ©cuttere, feine 2Beid$ett

bei grefjer 35^igfeit, bie £auftgfeit feineö *8orfommen8 neben

feinem unanfefynlidjen, 3um ©efemuefe ungeeigneten Sleufjern

beftimmte bie uerfdjiebenen Slrten feiner SBerroenbuug. 5)er

ÄreiS ber lefctern fyat Ret; im Saufe ber Safyrtaufenbe gum £r/eil

uerengert, in anbern JRicbtungen erroeitert, unb manche Sfaroen*

bung, bie eö nodj fyeut finbet, erinnert an bie altetyrnmrbigen

Anfänge menfdjlicfyer Äultur.

(«11)
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Anmerkung.

(3u 6.6) SDic Angaben über tte S3leiobjecteM agpptifc^en ÜRnfenm*

gu ^Berlin »erbanfe t$ ttx Siebenßwürbigfeit bed befannten Hegürtelcgea

unb borttgen SDirectorial8.tlffiftenten Dr. 8. ©tern, ber mt$ jugleidj

barauf aufmerfjam in.i.i : ., rafj oben eru>är)nte3 Äafccfyen bad einzige an*

ciejem OTetall gefertigte Minulet fei, baß üjm befannt geworben.

(61*)

T>xnd »cn «efcr. Unger in »erltn, «cbcneberflerftr. 17».
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„©elbft in Den aOtäglichften Verrichtungen beö bürget,

liefen geben« tonnen mir eö nicht üermeiben, bie ©djulbner

»ergangener 3ahtl)unberte gu werben; bie ungleicharttgften

Venoben ber 9DRenfd?t;eit fteuern 3U unferer (Sultur, wie bie

entlegenften Söeltt^eüe $u unferem £uru«. SDic Kleiber, bie wir

tragen, bie SBürje an unferen ©peifen unb ber 9>reiö
f
um ben

wir fte faufen, Diele unterer fräftigften Heilmittel unb eben fo

©tele neue 2öerf$euge unfereß Berberbenö — fefcen fte nicht

einen ©olumbuö »orauö, ber America entbetfte
f

einen 93a«co

be @ama, ber Slfrica umfehiffte?"

<Diefe (Stelle au« ©datier'« atabemi(cr/er «ntritt$rebe (SBaß

hei&t unb $u welkem @nbe ftubirt man Unioerialgefchichte?)

erinnert gleichzeitig baran, ba§ aud) üiele Benennungen ber

SMnge, bie wir tagtäglich gebrauten, fremben Urfprunge« finb,

bafc alfo auc^ üiele un« fefyr befannte unb geläufige Sluöbrücfe

auö ben fernften SBelttheilen unb (Sulturperioben ftammen. 33ci

manchen fremblänbifchen Söörtern macht fich aber auch ^ugletc^

ein Unterfchieb bemerfbar jwifchen bem 18. unb bem 19. Saht«

huubert, gwifchen ber 3*it, in welcher jene Uiebe gehalten würbe

unb ber Sefet^eit. <Da8 wa« £ora$ in einer befannten stelle

fagt, ba§ ähnlich ben Blättern an ben Bäumen ftet« neue

Söörter entftehen unb alte »ergehen (Multa renascentur quae

iam cecidere, cadentque Quae nunc sunt in honore voca-

bula) — ba« pa&t ganj befonberö auf bie grembwörter. 3)ie

grembroörter finb gleichiam bie ftetö neu geprägten <Denfmün$en

jeber 3ettperiobe unb um eine 3eit $u charafterifiren braucht

man nur bie in berfelben curfirenben grembwörter $ufammen 3a

fteUen.

XX. 473. 1
# («^
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3enc 3eit nun war bie Bett ber ©egel* unb SRarftföiffe,

ber Seinreiter, bcr (5l)auffeen, bct SDiligeucen nnb (Silmagen

(»on 23örne in feiner „5RonograpI)ie ber ^oftfdwetfc" wenrigt),

ber sRad)ttt?äcr)tcr, ber „(Sctymager" unb 9)oftiaone mit ben lang»

gezogenen 9)oftr/orntönen, ber langen pfeifen, bte man mit

3unber, Statyl unb Stein in öranb fc^tc, ber franfirten ob«

unfranfirten aber immer augefiegelten langen greunbfdjaftfc

epifteln mit ben 33efenntni(|en jdjöner ©eelen, ber aterlidj ge»

fdjnörfelten in enblofen (Spiralen ftdj minbenben Venoben be*

(Sanjleiftilö, ber lebenslänglichen Sftomane, ber langen ©elbbörfen,

ber gidjtfdjeeren
,

©änfeüelfebern unb $Reid)8fammergeridn>

proceffe. Sean ?)aul münfdjt ein 9M einem greunbe, fo lange

gu leben tt)ie ein beutfe^er 9fcid}8fammergerid?tdproce§. 5Ran

lebte aber überhaupt fct>r lange, fel)r lange unb feljr langfanu

<Da8 [Rurige, ©emädjlidje unb ©emütr/ltdje jener 3eit fpicgelt

ficr) ab in ben SBorten jeneö granffurter 93ürger8:

5Ri$t8 (S^cVreS toeijj ia; mir an (Sonn- unb geiertagen,

HlG ein ©efprädj bon Ärieg unb Ärteg8gefä;rei,

3Benn binten weit in ber Surfet

2)te SSolfer auf einanber ja)lagen u. f. ».

@§ mar eine ibplUfd) • patrtardjalifcrje Seit, jene 3eit be*

Sofcpl? unb Benjamin (mie S3ertt)olb 3foerbad} ein 3M Sofeplj IL

unb Benjamin granflin nennt); auefy gab e$ bamalö nodj ftiße,

traulidjbämmrige, fyeimifcfye unb Ijeimlidje s}Md^cn unb fHauber»

ftübdjen; baß @efcr>rei beö üttarfte* unb ber 23örfe, baö bo

taubenbe ©etaffcl ber sjftafd&inen, baö ©eftfngel be« 3Rono»

unb 33imetaUi$mu8 mit feinen larmenben ^Debatten unb 3nter»

peOationen übertonte nod? nicr/t 9We8; bie ?)ublicität unb ber

3ournali8mu8 gueften nod) nidjt burdr) jebeö genfter unb jebel

(SdjlüffellDdj. 2lud} baö Auftreten ber SDcufe mar nidjt »on ben

9>ofaunenftöfjen ber föeclame, tyr (Srit nicfyt üon Flourish and

Trumpets begleitet — uon ityr fyei§t e8:

(616)
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2)te 9Jcufe f<$»eicjt, mit jungfräulichen SSangen,

©rröttyen im &erfd)ämten Stngefi^t,

fcritt p« »or bic$, ifct Urteil ju empfangen ....

<Die <Demfe ber (Silmagen mar „(Sile mit SBeüc* unb bie

2)üigence tyiefe fo mie lucus a non lucendo. S3on ben @ifen*

bahnen fagt ein granjofe: 9Ran reift »id^t, man fommt immer

nur an. ©igentlidj aber fommt man audj nicr/t an, man wirb

ba unb borten erpebirt, mit oder erbenTbaren ®efd)minbigfeit

unb mit nur 5, ober 10, ober 20, ober 25 Minuten Aufenthalt.

9iur fdmeH! ift ba8 Sofungöwort ber Seit — 3D?arfd>au" 23or«

wärtö commanbirt. ein getreue« Slbbilb, gewiffermafcen eine

ÜRomentanpIjotograpt)ie ber Sefctyeit mit i^ren 33Ii^trainö unb

Rapid Transits (wie man in America bie f. g. #od)bafynen

nennt) ift ba$ 3ournal, mit feinen Stelegrammen, Annoncen unb

geuifletonö. 2Me Seitung ift baö 90ßiniaturbilb ber Seit, beren

Signatur barin beftetyt, bafc 9ttemanb Seit 3U irgenb (Stmaö

tjat, aufcer allenfalls $u einer 9)oftfarte. — Nous nous embras-

serons Di manche, je n'en ai pas le temps maintenant fagt

in „les faux bonshommes" ber junge SRann $u feinem neuen

Scfyroiegerpapa; er bat eben feine 3eit 3u einer Umarmung —
et mufc auf bie 93örfc.

w£tm in 9lrm mit bir — fo forbere id) bafl 19. 3afyt-

Imnbert in bie (Belaufen" fagt bie Söörfe 3um 3ournali8mu8;

beibe djarafteriftren bie moberne Seit. Aber audr) fonft ^at 5HtIc«

ein journaliftifdjefi ©epräge; bie langweiligen 2>ebication8epifteln

3. 33., bie ein würbigeö ?)enbant 3U ber Allongeperütfe bitbeten,

welche bem £itel gegenüber baß #aupt be« Sßerfafferß gierte —
fte fiub jetjt üerfdjwunben, wie gleichzeitig aud) bie langweiligen

fran$öfifd}en Sftebenearten , mit benen man bie 9Rebe fd^mü(fte;

bafüt pnbet man met)r baö knappe, ^ointtrte, ?)räcife, 93or-

»ärteftrebenbe, Stilettartige beö fran3oftfd}en unb englifd)en

©til«.

<Diefe «Beränberung bei ©djreibmeife tjat aud> bie (5in-

(617)
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fürjrung mand&er fremben Sluöbrücfe begünftigt; anbererfcitt

tyaben fict) in golgc beö weitaus lebhafteren 93erfet)r8 jwtfdjen

ben einjelncn Sänbern unb SBeltttjeilen niele frembe SBcrter ein»

gebürgert, »on beuen man in früherer 3eit *Rid)t8 wujjte; baju

fonunen bie Dielen neuen (Sntfcecfungen unb (Srfinbungen
(

bie

faft ade fremblänbifdje Benennungen fyaben, wie aud) faft aflf,

im üDienfte ber (EcfynelUgfeit ftetyenb, ben ©ang bet IDtnge be*

flügeln; 5Hercur regiert bie Stunbe.

<Die ftrembwörter ftet?en al[o in Sufammeufyang mit bem

jeweiligen Modus vivendi, ober — um ein öerwanbteö gremb«

»ort $u gebrauten — fie finb ber 5ftobe unterwerfen. 3n bet

Stt)at jeigt bie immer bleibenbe unb bodj ftctö roedjfelnbe 9Kcbe

(im engeren (Sinn), wie bie Söörter au8 ben oerfebiebenften

8änbern — bien &onn^s de se trouver ensenible — fid) auf

fleinem SRaum jufammenpnben, weniger neben* al8 nad)ein*

anber, wie fie fommen unb gelten. 3)a ift bie ru)fifd>e $a$a«

baifa, bie fpanifdje 9JiantilIe, ber maurijdse öurnuö, ber per»

fifdje ©djäl ober eijawl 1
), türfifdje 2?afd)lif, bie inbifty

23oa. IDaju fommt eine franjöfifcbe üftobe, bie fa>n gomjen«

SBater in „Kabale unb Siebe" erwärmt (Kibebari), bie aber feftt

wieber en vogue ift, nur bafj fie ben etwaö feineren tarnen

5lournure trägt. SBer fennt aUe bie tarnen? *Rid)t einmal bic

9)ufcmac$erin — 3U Deutfd) Marchande de modes ober Mascha-

mode — 2
) ober bie 3nt)aberin eineö (5onfection$gejd)äfte$. litt

baö, waö »on ber ©arberobe gilt — weldjeö SBort gwar ein

Srembwort, aber bod) germanijdjen UrfprungS ift — ba$ gilt

aud? oon ber Toilette unb bem ©egenjafc berfelben, bem sfleglig^

wie nidjt minber oon ben aüerintimften SDingen, non ber ge*

mütr)lidjen Söifitenfarte mit ityrem p. f. v., p. p. c, »om trau«

liefen Billet-doux, Rendez- vous unb T6te-ä-t&e bte $u bem

eben fo oertraulidjen 93ouboir unb ber ©arbinenprebigt, beten

erficö SBort romanifdjen UrfprungG ift, watyrenb ba8 jweite anl

bem Küchenlatein ftammt. <Da§ ferner Sljee, Kaffee unb fyw
(618)
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labe grembwörter ftnb, liegt in ber 9totur ber ©fuge, aber auch

bie Saffe, in ber fte feroitt werben, ^at eine fremblänbifdje

Benennung; baö urfprüngliche SBort ift ein perftfch'arabifd:e3,

baö aber — wie (Spiegel nachweift —

-

s
) unter etwa« wer»

fdjiebener gorm bereits im Sloefta al8 ^Benennung eineö Opfer-

gerätt)e$ oorfommt. <Dafj auf einer SBeinfarte »tele frembe

SBörter oorfommen, ift ebenfalls fet)r natürlich; baffelbe gilt

aber auch oon ber ©peifefarte, welct)e8 SBort felbft auö jwet

grembwörtern befiehl. 3$ rebe ntd^l oon ber höheren ©peife-

farte, bem Sftenu (ju <Deutfch Äüchenaettel), beffen Snfyalt nur

einem *Rachfommen M berühmten SBatel ober einer ^o^gebtlbeten

93eftalin ber Mty oerftänblich ift — auch bie gewöhnliche

bürgerliche ©peifefarte ftrofct oon fremben 3(u§brücfen, obfdjon

bie ©peifen felbft auö fyeimifcfyem Söoben flammen, wie betfpielö»

weife ba8 Boeuf ä la mode, gewöhnlich 33üffelmob auö-

gefprochen. ©o ift namentlich baö ©tubium eineö Söiener

©petfe$ettel$ ein eben fo angenetjmefi wie Unguiftifch intereffauteö

©tubium. <Der 5Rorbbcutfct>e, ber nach SBien fommt unb ba

a la carte fpeift, finbet hier itmt gan$ frembe grembwörter:

baö ungariiehe ©ulafchfleifch, ?)aprifa unb tfufuruj, ben flaotfchen

Ären, bie italienifchen gifolen unb JRifibift (Risi e pisi, 9ftei8

unb (Srbfen) fowie baö italienifchbeutfche «Ribifelftrubel. Sefctereö

SBort wirb er gar nicht wagen aussprechen , er wirb nur —
gefpannter Erwartung ooU — mit bem Singer barauf beuten

unb 3um@arcon ober SRarqueur fageu: 33ringen©ie mir ba8!

(£in grembwort aber — unb $war ein foldjefi, baö ein

naher Sßerwanbter beß Boeuf ä la mode ift — fommt auf

allen ©peifefarten oor — ^oaftbeef. @8 ift biefeö eine culi-

narifche Erinnerung an bie ©chlacht oon £aftingö, welcher £eine

in feinem ©ebichte oon Äönig #aralb unb @bith ©chwanenhalö

(Edith Swaneshals in einer oon Shi«trp angeführten Urfunbe)

ein poetifcfceö <Denfmal errichtet \jat [Roaftbeef ift eine vox

bybrida ober ein 3witterwort, beffen eine £>älfte germanifchen,

c«i»)
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bic anbere romauifchen Urfprungö ift, unb erinnert fo nt^t nur

an bie groet £auptbeftanbtheile ber englifchen ©pradje, fonbern

aud) an bie SBegriffßfphäre, in treldbet jebe ber beiben ©pradjen

bie oorljerrfcbenbe ift. ®o lange nämlich ber Dd>8 im ©taüe

ober auf ber Söeibe ift ober auf bem Siefer ben 9>fiug gieljt,

hei§t er mit einem germanifeben SBorte Ox; ift er aber au$ bem

SRaturjuftanbe ^ewu8 in ein anbereö SDafein beförbert morben,

ift er ber Gulturniiffion bei? franjöfifchen Stofy anheimgegeben

unb präjentirt er fleh in biefer 9Jcetamorphofe ben £abie$ unb

®entlemen, fo ift eö fein Dd)8 mehr, er h*ifjt jefct mit einem

frangofüchen tarnen Beef (roelcheö Söort, genriffermafjen ein

Olbftractum, feinen Plural hat). <Da8 ift auch »om afthetifchen

©tanbpunft aud fefyr hübfeh; man wirb fo in feiner Söeife baran

erinnert, ba§ baö, maö jefct (Sinen fo refyenb anlächelt, rcr

tfur$em nod& ein JDd^ß mar — eine in mehrfacher 23e$iet)una,

unangenehme Erinnerung — unb fo haben beun auch bie gran«

3ofen, ftatt Boeuf r6ti $u fagen, ben 21u8brucf Rossbif. 4
) <Der*

felbe Unterfdjieb befteht m\tyn £alb unb „ÄälberneS", Cslf

unb Veal (altfran$öfifd) veel, mooon auch velin), ebenfo beim

©chafe (Sheep — Mutton), beim ©Cheine (Swine— Pore) unb

bei üielen anberen 2)ingen. <Da8 Goncrete, Waturtnüchftge, ^rimi-

tioe unb $eimifche fyat eine angelfädjftfche, alfo germanifaje

Benennung , mie 3. 33. SlQeö ma8 auf baö £eim (Home), ba§

£auG, bie geuerfeite (Fireside) unb auf ben 2lcfer 33e$ug tyt,

unb fo auch — mit Sluönahme beö ^erbfteö (Autumn) — bie

Sahreöjeiten. 5
)

<Die englifche ©prache ift entfehieben eine Sötifchfprache; ttüe

übrigen« 3. ©rimrn bemerft 6
), ift ber gro&e 93orjug ber eng«

üfchen ©prache oor allen übrigen jumeift eben biefer Serm^*

Jung ber beiben ebelften ©prägen, ber germanifchen unb roraa«

nifchen, ausschreiben.

SRoaftbeef unb SBeeffteaf finb aber feineöroegö bie einzigen

englifchen Söörter in ber beulfdjen ©prache; e« tybtn fich au§er-
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bem in neuerer 3eit nod) piele anbete Sößrter eingebürgert,

»o$u in ber jüngften 3eit ftd) nod) ©trife, Sntertriemen unb

©fating*rtnc fyinjugefeUten; baneben befielen nod) einige, früher

ungebräud)lid)e, Slußbrücle bie allem Änfc^ctn nach 9Rad)bübungen

englifdjer Sluöbrücfe ftnb, fo 3. 8. planen, geplant (für projectiren),

unterfdjäfcen, oerfrüljt, gufmote, unb eben (0 mie ftarten unb

floppen englifdjen Urfprungß finb, fo fyaben fowofyl in ber

beutfdjen toie in ber franjöfifdjen ©pracfye fel)r üiele englifdje

SBorter aufnähme gefunben, bie ftdj auf ben ©port, auf bie

(Sifenbatjn unb auf bie ©du'fffaljrt begießen, darunter ift aud)

ein Söort, baß culinarifdje unb augleid) nautifdje S3ebeutung fyat,

baß SBort Coq, u>ie auf ben franjßfifcben ©djiffen ber ©djiffß.

loä) Ijeifct. ZUM meint, eß fei baffelbe — luie üiele anbere

maritime Slußbrücfe — ein beutfdjeß 2öort (Äed)), eß ift aber

»ielmetyr baß englifdje Cook. 2)aß ©top ber engUicfyen ©ee«

fdjiffe fyört man auf allen ©eroäffern, auf ben rljeiuifcben 2)ampf»

fdjtffen fott>ot)l nrie auf bem 7
) unb ebenfo ruft man in

America bem #ut(d)er $u, menn er galten foO, „Stop Driver!" 8
)

3. ®rimm fagt ferner: „<Dte englifdje (Spraye barf mit

boDem 9tecfct eine SBeltjpradje Ijei&en unb fdjeint gleich bem

englifdjen 23olf außerfefyen, fünftig ned) in fyöljerem üfta&e an

aQen @nben ber @rbe $u malten.
11

£>aß Stop Driver erinnert

jebenfallß baran, bafc bie englt|d)e Spraye eine meitfytn l)err*

fdjenbe ift; »on il)r gilt, maß (Sari V. »on (einem 9ietd?e fagte,

bafj in tljm bie ©onne nid)t untergehe; fte nrirb ebenfomofyi

auf ber meftlicfyen £emifpt)dre gefprodjen, mie im £anbe beß

fernen Dftenß, im ganbe einer ber älteften ©pradjen — in Snbien.

Smifdjen einer ber in Snbien gefprodjenen ©prägen unb

ber englifdjen ©pradje l^at fid) nun —- aQerbingß in fefyr be»

föränftem 5ftafje — eine eigentümliche SWifdjung gebilbet, uon

ber fcier junäc^ft bie SRebc fein foU.

The Slang Dictionary ift ber Slitel eineß 1864 $u gonbon

in dritter Auflage erfdjtenenen 33ud)eß, in welkem alfo bie im

(621)
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Slang unb Cant — unt$r teuerem werftest her Serfaffer

fpccictl bic ©auuerfprache — gebräuchlichen Wörter angeführt

unb crflart toerben. <Die 3. Auflage unterfcheibet ftch ton ben

beiben früheren barin, bafj in berfelben auch Anglo-Indian

words anßefüfyrt n?erben, b. h« Sluöbrucfe, »eiche englifche Sei«

baten unb Seeleute auö Snbien mit nach Grnylanb gebracht

^aben unb auch in ber Ilmgan göfpradje gebrauchen. SDiefc

SBßrter toerben nun tycx mitgeteilt , aber blofj mit ber 33e*

jeichnung A. I. ober Anglo-Indian, ohne nähere Angaben über

bie urfprünglidje ©chreibroeife, S3ebeutung unb £erfunft.

SDiefe 2£örter gehören alfo bem £)tnbuftani an, baö He in

Snbien am Reiften, namentlich oon ber mohamebanifeben 3k»

nölferung, gefprochene ©pradje ift. 3)a8 Sbiom wirb — reu

©fafefpear in feiner Grammar of the Hindustani LaDguage

(p. 1) bemerft — Urdü ober Urdü zabän, b. h« 2ager|>rache

genannt; e8 tyeifjt aber aud) — mit einem urfprünglich perfiden

2öort — rekhta, scattered, toegen ber 5J?engc ber barin jer«

ftreut üorfommcnben Söortcr au§ ben oerjehiebenften Sprachen.

<Die ^Benennung mit „Sprache beö gagerö" (Urdu fommt aua)

im 9>erfiichen unb Sürfifchen cor, baüon UaL Orda, raff. orda,

franj., englifch unb beut(d) £orbe, le^tereö mit oerachtltchem

SRebenbegriff, mie baö bei entlehnten Sößrtern gett)ol)nlicr) ift;,

ift aber aud? infofern eine paffenbe, alö ba8 3biom an ein gager

erinnert, in bem ©olbaten (wie 3. 33. in „SBaflenfteinS Sager*)

aud ben Derfchiebenften ©egenben „jufammengeblafen unb $u*

fammengefchneit" finb. (5)er Urfprung biefer 33enennuna, ift

nun aderbingö ein gan$ onberer.) <Da8 $inbuftant ift eben

be&tyalb eine eben fo originelle tnie intereffante TOfcbfprache,

mit eigenthümlidjen fprachlichen (Srfdjeinungen, wie fic 3. 5?. ba£

SBort Dev bietet. 5DaÖ befannte ©anßfrttmort für „@ott* ift

Dewa, im ?)crfifchcn aber bebeutet Div ober Dev (im 3enb

Daeva) Teufel. 3m £inbuftani bebeutet baffelbe SBort foroo^l

©ott alö auch Seufel, je nachbem e8 ein urfprünglich inbtfche«

(62S)
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ober perfifdjeß ©ort ift. SDaffclbc ift bei Den Ableitungen ber

Rad; divanah alß urfprünglidj perfifdjeß SBort bebeutet matjn«

finnig, non einem div befeffen; devadat alß urfprüngltdjeß

Sanöfrttroort bebeutet oon ben ©öttern (ober ben ©Ottern) ge-

geben. Serner fyat baß SBort Maskabar bie 93ebeutung „ber

letzte Sag beß üflonatß", jufammengefe^t auß ben Portugiesen

fBörtern Mes =» 9ftonat unb acabar = beenbtgen (Shakespear,

a Dictionary Hindustani and English 3. ed. p. 1549). Acabar

(franj. achever, engl, to achieve, »on chef) ift oon Cabo

(caput) gebilbet unb lö&t fid? fo auf baß (Sanßfritmort Kapala,

im $inbuftani Kapäl, Kapar= £irnf(r;ale, tfopf (grted). Kephate)

Surücfführen. Mes, ^v, mensis flammt oon bem Sanßfrit«

roort Mas, 5Konb — eigentlid) 9fteffenber (ber Seit) — Masa,

sJttonat, perfifd) unb £inbuftani Mah. m finb baß alfo Söörter,

bie mit »eranberier ftorm in ifyre urfprünglidje £eimatt) jurücf«

fefjren, wie eß benn bei grembwßrtern überhaupt öfter nor«

fommt, ba§ man Don einem Slußbrucfe fagen fanu: „gremb

febrt er beim inß SBaterfyauß."

£>a nun audj bie in ber engltfdjen Umgangßfpracfce ge*

Bräudjlidjen £inbuftaniroßrter in mefyr alß einer S3ejie^ung inter»

effant finb, fo füfyre td) einige berfelben — eß finb überhaupt

nidjt »tele — t)ier an, wie fte im erwähnten Slang-Dictionary,

baß burdjauß bie atpljabettföe Drbnung befolgt — oorfommen,

aber mit ^Beifügung einzelner S3emerfungen mitSBejug auf bereu

#erfunft unb urfprünglidje S3ebeutung.

„Ayah, a lady's-maid or nurse. Anglo - Indian." 3m
$tnbuftani ift Anga „a kind of nurse" (Shakespear s. v.);

eß liegt alfo näfjer anjunefymen, Ayah fei baß jpanifdje Aya,

ober baß ital. Aja, ^inbeßwärterin, wie man älmlid) in 2)eutfd)«

lanb Sonne unb ©ouoernante fagt, unb wie in 3talien bie

beutfdje ©ouoernante Fraile (grfiulein) genannt wirb.

„Bazaar, shop, coanter; in Hindu and Gipsy a market."

<Dieieß Söort gehört feineßwegß bem „Slang" an. @ß ift baß

(623)
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befannte perfifcbe unb türfifdje Bäz&r, toodou baö neugriedjtföt

MnataQi, TlatdQi, ungarifd) va9ar, beutfd) unb fran$ö(tfdj

93a$ar. <Dem Slang etgentfyümlid) wäre aflenfaDö nur bie mobi-

fijirte 23ebeutung „Shop, counter."

„Burrah, great. Burrah saib, great man. A. I." SDa8

#inbufianiti>ort für „grofc" ift nidjt burrah, baö „bada
bebeutet,

fonbern bara. Saib — auö bem tarnen Tippo Saib befannt —

ift baö arabi[dje Sahib, in ber 93ebeutung ©enoffe, £err, 33e»

fifecr, baö aber in Werften unb 3nbien alö Sittel unb in ber I

Slnrebe im ©inne t?on „#err" gebraust mirb. I

„Choops, a corruption of Chooprao, keep silence. —
Anglo-Indian.« <Daö £tnbuftani I>at für „BMI" bie *u«< I

brüefe Chup unb Ghup-rahu (Skakespear, Gramm, p. 90).

„Chull, make baste! An abbreviation of the Hindostanee

Chullo, signifying „go along!" 5)aö entfprecfcenbe SBort im ,

£inbuftani ift „chal" = going.

„Cushmawaunee, never mind ! Sailors and soldiers who

have becn in India frequently say: „Cushmawaunee, If we

cannot get arrack, we must drink pawnee." Anglo-Indian.

Cushmawaunee ift bie jebenfallö fel)r entfteHte ftorm irgenb

eineö t)inboftanijd?en 9luöbrucfÖ; Pawnee ift baö ^inbuftanitrert

panl für „2$affer", baö audj in ber 3tgeunerfpraa}e gebraut«

Hd> ift.

„Gurrawaun, a coachman, a native Indian corruption

of the English word coachman. Anglo-Indian. a 3)aö SBort

ift aber fetneömegö bie @ntfteOung beö ffiorteö Coachman, mit

meinem eö ja aud) bura^auö feine Slcbnlidjfeit tyat, eö ift tnel»

metyr baö £inbuftauitt)crt Gäriwan = coachman, jufammengefe^t

auö gari = car, coach unb wän «=* possessing bei ©fyafefpear.

©eibeö (Banöfriiwörter. 3)aö »erftfdje b&n bebeutet aljnli*

#üter
(
Nie in Dar-ban, £t>orl)üter (mooon »ielletty baö SBort

Trabant).

„Hakem, a medical man. A. I." Haklm ober Hekim
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ift bie befonntc neuarabifdje imb türfifdje Benennung beö S[r3te§,

<Da8 Söort bezeichnet urfprüngltdj ben ®elet)rten, Söetfen, Sötffcn»

ben — wie cö benn auä? in ber Vebeutung ^Uweife, SWnriffenb

eine ber 99 Benennungen ©otte8 ift — unb wirb alfo in ähn-

licher Seife, wie <Doctor in ber beutfdjen Volföfprache unb im

£oÜanbtfchen, oom Slrgte gebraust.

„Haramzadeh, a very general Indian term of contempt,

signifying base-born. A. I." Haram-zadah ober -zadeh ift

ein perfifcheö — auch im Sürtifchen gebräuchliches — Söort,

3ufammengefe£t aud bem arabifdjen haräm = iöegittm, ©erboten

unb bem perfifdjen Zadeh, Äinb, ©oljn (eig. geboren, mie

telcnon, natus) mit ber 23ebeutung iüegittmeö Ätnb, 33aftarb,

aber auch alö ©chimpfroort überhaupt gebraucht. <Da8 arabifche

SBort liegt aud) bem „Harem" — neugriechifch Xageftt —- ju

©runbe, baö perfifdje bem tarnen ber Scheherzade (®tabt»

geboren) in 1001 9lac^t foroie bem Sorte Mirza, abgefärbt au$

Emirzadeh, ©otjn eineö 9>rin3en, eine« ßöntgö ober fonft einer

Dometytnen $)erfon.

„Horkaru, a messenger. Anglo-Indian." 3m £tnbuftani

bebeutet Harkära einen Voten (a messenger, a running foot-

man) unb ift jufammeugefe&t auö ben perfijchen SBörtern har,

Sebet unb kara, ©efchäft.

„Jow, be off, be gone immediately! If tbe word Jehanum

be added, it forms a peremptory order to go to the place

unraentionable to ears polite. Our word „Jericho" to go

to, is probably derived from Jehanum. Anglo-Indian.". Jow

ift tt>abrfd)etnli$ jai hau, ba« „bu mirft gehen" bebeutet. <Da8

SBort Jericho in ber Lebensart „Go to Jericho!" bezeichnet

— nach einer in Nares' Glossary auögefprodjenen Vermutung —
einen Drt ber Verborgenheit ober ber Verbannung mit Vejug

auf bie ©teUe 2 ©am. 10, 5: „Bleibet in 3eridjo biö bafc euer

Bart gemäßen" — alfo eine föebenflart, bie, nrie Diele anbere,

non ber großen Vibelfefttgteit ber (Snglänber jeugt. Vielleicht

(625)
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aber begießt fi$ biefc S^cbctoctfe auf bic 3erftörung 3eria)oS

(3of. 6, 24 ff.) unb entfprtcbt fo bem 2)eutfchen „wo bet Pfeffer

ttäcbft" (Cayenne). ÄcincnfaHö aber fteht Jericho mit Jeha-

num in Sufammenhang. Sefctereö ift öiclmc^r baö arabij^e

Dschahannam= 4>öHe, baö l)ebraifd)e Gehinnom in ber fpäteren

(talmubifcben) 23ebeutung beß SBorteö, baö Ecohameb aue bem

(gpatfyebrätföen entlehnte, fprifc^ Gehano, wonon Gehenna.

„Juwaub, literally, in Hindostanee, an answer; but in

Anglo-Indian Slang signifying a refusal. If an officer asks

for leave and is refused, he is eaid to be juwaubed; if &

gentleman unsuccessfully proposes for the band of a lady,

he is said to have got the Juwaub. Anglo-Indian." 5)ieje$

Juwaub ift baö arabifehe Dschawäb = Antwort.

„Kubber, news. Anglo-Indian." (§ö ift biefeö baö ara«

bifche Chubr, tfunbe, Chabar, 9leuigfett, lefctereö auch im $ür*

ftjeben unb baoon neugrieebifeb XafißiQi, XctfirtaQi, Sfteuigfeit.

„Moonshee, a learned man, teacher, or professor. Anglo-

Indian." 2)aö arabifehe Munschi bebeutet (Secretär, &utor,

(Scbriftftefler u. f.
ro. 3)ie in Snbicn lebenben (Europäer ge«

brauchen aber — U)ie (Shafeöpear u. b. 20. bemerft -— Munschi

im (Sinne oon tutor, a teacher of Persian or Hindustani, a

Language-master.

„Nabob, an Eastern prince, a retired Indian official -

hence a Slang term for a capitalist." 33ei biefem SBoite feljlt

ber Bufafc „Anglo - Indian", objehon baffelbe aüerbtngö aui

Snbien ftammt. <Daö urfprünglicbe 2öort ift baö arabifehe Nalb,

(neugrieebifeb Na'toqg), (Statthalter, ©cuoerneur, (Steflnertreter:

ber Plural beffelben, Nuwab ober Nawäb roirb — nne bal

auch bei einigen anberen ©erlern ber gatt ift — im £ürfifa>en

unb £inbuftani alö (Singular gebraucht. Slucb Europäer, bie

in Snbien leben, gebraueben Nawäb in biejem (Sinne 9
). <Da nun

aber bie (Gouverneure inbifdjet ^rooin^en fic3t> gewöhnlich gro&e

9ietchtl)ümer erroerben, fo ift auch im ©eutfeheu Nabob, im

(626)
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granaöfttöen Nabab bic 23ejeichnung cincö 5ftanne8 mit fürft«

lidjera 3fteid)tl)um.

„Salaam, a compliment or Salutation. Anglo-Indian."

Saläm äleikum (im (Singular aleika), griebe über euch, ift bie

befannte SBegrüfjungÖformel bcr Araber, bic in bcr (Regel aber

nur 3Dtol)ammebanern gegenüber gebraust wirb. 23on biefem

Saläm (juroeilen mit bem — dffhnflitten — &rttfel As-saläm)

äleikum ruirb Saläm auch für „©rufe" gebraust. 10
) 2)iefer

grieben8gru& fyat übrigens einen friegeri(chen Urforung. 3n ber

2Büftc — jagt ©arl bitter ll
) — ift Seber ein geinb, unb ba^er

I)at ber @ru& „Sriebc fei mit euch!" leine üoHe 33ebeutung.

<Da8 Bort t)at aber aufjerbem nod) bie 23ebeutung 2001)1 befinben,

£eil (englijch hail, ba$ ebenfaüö att ©ru& unb Söunfch gebraust

wirb, to hail bebeutet grü§en). SDic türfifche unb neuarabifdje

gorm beffelben ift Selam, mooon baö auch im SDeutjchen ge-

bräuchliche Selam. Selamlik l)ctfet im SLürfifd?en baö @m*

pfangä* ober SBegrü&ungöjimmer, n?ie anbere $8erbmbungen beö

Sorten Selam „ba$ ©eroehr präfentiren" bebeuten. 3m 2(ra*

bilden bebeutet ba8 »om «£>auj5troort gebilbete 3eitmort „grüben"

unb entfametyt jo bem „jalutiren" (salutare), eine <3aloe geben,

Dorn lateinischen Salus; infofern ift auch bie im Dictionary of

Slang gegebene (Srfläruug oon Salaam al8 „salutation" eine

gan$ wörtliche. 23on bem arabifet/en Söorte flammt junächft baö

fpanifche Zalema, Zalama unb Zalameria, alle mit ber 33ebeu-

tung bemüthige £öflichfett$be$euguug. fßon Salam alaikum

ftammt baS italtentfche Salamalecca, Salamalecche, franjöfijch

Salamalec, tiefe Verbeugung; biefelbe 2Banberung unb zugleich

Söanblung bei* Söebeutung finbet fid) auch bei bem Jpebräifchen

&u3brucf, ber noch jefc* unter 3nben allgemein üblich ift. Sei

S3ernb (bie beutfdje Sprache in bem ©rokherjogthum $)ofen,

6. 274) h^ifet eä unter Scholens „ben Suben nachgebraucht,

für ©rufe, Vcrneigung, 2)iener. SJcach einen Scholcm! Von
(627)
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bcr jübifcr/en 33egrüfjung Scholem alechem, griebe fei mit end)
u

Scholem ift bic oulgdr*jü))tfcbe 8u$fprache beg Söorteö Schalom.

„Schroff, a banker, treasurer, or confidential clerk.

Anglo-Indian. a @8 ift biefeö roahrfcfceinlich baö arabifdje, autb

im ^inbuftani gebräuchliche SarÄf, neugriechifch 2aQu<prjQ (au$

bem SLürfifchcn), roelcheö SBechöler, 33anquier, bebeutet.

„Soor, an abusive term. Hindostanee, a pig. Anglo-

Indian. a Suar, Suari — com Sauöfritroort eukara — bebeutet,

nach Shafe(pear, im #inbuftani „a hog, a sow.a

„Vakeel, a barrister. Anglo-Indian." 3m £inbttftani

hat Wakil bie 53ebeutung: agent, attorney, counsellor at law

u. f.
n>. Waktl —- Jürfifch Wekil, moucn neugriechifch ß**ikß—

ift ein arabijchefl SBort, entfpredjenb ben im SDeutfcrjen gebraud^

teu grembtt? ortern: Slgent, $)rocurator, Slboocat, SDeputirter, 5)ele*

girier, S3tcar, Lieutenant, b. t). Statthalter, luogotenente, arabifö

Kalm makam, roouon Kaimakam — alfo überhaupt 3emanfc,

bem eine Sache übertragen unb anvertraut wirb. So ift an$

Mutawakkil (ala Allah), ber auf ©ott oertrauenbe, Seiname

eine8 ^hal*f«# »t« Wakü — gleichfam ber ailüerwalter, bem

8lle oertrauen — einet ber 99 — ober 100 — tarnen

©otteö ift.

einige Analogien $u ben hier angeführten SBörtern ffaben

ftch in einem cor bürgern (1884) erfchienenen 33ud}e üon G.

93tÜate: „9)arift$men ,
Sammlung ber eigenartigen 3u8brucW*

roeifen beö ?)arifer argot." 3n btefem S3uche roerben aa$

21 uö kniete angeführt, welche franaöfifche Solbaten auf) Algier

mit ^urücfgebracht unb in gewöhnlicher SRebe gebrauchen. @*

pnb baö bie Wörter: Bezef für „«Btel*, Caoudji für tfaffa

Chouia-chouia (schu-ia-schu-ia) für „fo fo #
gan$ gemädjlid}'

unb Smalah = gamilie, #au«halt, tfinb unb Äegel. Bezzef

ift ein fpqiett im SDialeftc t>on Algier gebräuchliche$ SBort —

eigentlich ein mit einer ^räpofition »erbunbeneö Hauptwort —

ba0 jomohl „Diel" wie auch »M** bebeutet 18
). 2)a3 arabifty

(688)
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Söort für Kaffee ift Kahwe, Caoudji ift warjrfdjeinlid) baö falfd)

oerftanbene Kahwedschi = Äaffeetmrtf). Chouia-chouia, nötiget

Schuwajja-schuwajja, ift bei Söerggren l3
), Gumbert 14

) unb

2)ojp 15
) bie Ucbetfe^ung mm Peu ä peu, tout doucement.

5)aö einfache Schuwajja, ein 2)iminutio oon Schai = (gadje,

bebeutet „Heine ©ad)e, roenig". Smalah, nötiget Zmalah ober

Zamalah, bebeutet gunäc^ft Umgebung, b. t;. bie Seite, welcr/e

bie @d)ufcroacbe eineö arabifefeen jpäuptlingö bilben, baö Söort

u>irb aber aud) 3ur SBe^eidmung ber gamilien gebraucht, bie fiä)

au einem Drte angefiebelt tjaben 16
). (Srtoätjneuöroertl) ift aud?,

roaö in ben „^artfiömen" unter „Fantasia" bemerft mirb:

„ Fantasia (8rt furnier ber arabifdjen Leiter) metyr lärmenbe

alö ernftv^emetnte jl'unbgebung.
14 Fantasia bebeutet im ffteu*

arabifdjen ©lan^ ober $)rad)t; fclbft ein gamiltenfeft, eine §oir&

mit ÜJiuftf unb San^, tyei&t Fantasia, rote 2Se£[tein in feinem

„'Uftarft in <Damaöfuö" fagt* 7
). Jpier ift alfo ein abenblänbiftyö

SBort in neränberter 23ebeutung auö bem Orient gurücfgefebrt.

3u ben auö Algier ftamm'vHben Söörtern fönnte man aud) baö

befannte Razzia redmen, baö ebenfalls arabiidjen tlrfyrungö ift.

3m 9teuarabi{cr/en bebeutet Gäziah „feinblidjer Angriff, £anb-

ftxeid)", oom 3eitn>ort gaza = überfallen, roooon aud) baö

fpanifdje unb portugieftfdje Gazua, Gazia für $rieg§3ug. 2)te

gerat Razzia t)at barin ityren Urfnrung, bafj bie 2luöfprad)e beö

erften SBudjftabenö (Gain) eine 3nrifd)en G unb R fa)roanfenbe

ift
*
«).

2öeld)er 8tt bie grembmörter finb, bie in einer ©pradje

aufnähme gefunben, unb ob eö beren oiele ober roenige finb —
baö fyängt oon ber @efd)id)te, bem Gulturjuftanbe unb ber geo*

arapcjijdjen Sage eineö Sanbeö ab. ©o tjat 33. bie ruffiföe

<Sprad}C bem $ürfifd)en, 9>erftfc^en unb Slrabifcfyen, foroie auö

allen europäifdjen ©pradjen Söörter entlehnt, unter ben (enteren

pnb mele fir^lid) Sreligiofe Sluöbrücfe auö bem 9ieugried)ifd)en,

fetoie auf bie Sdn'fffatjrt be^üglidje auö bem £ollänbifcr;en. (Sine

XX. 473. 2 (6fc>)
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©pra*e, bic ebenfalls fefcr »tele frembe 2Börter aufgenommen

fyat, ift bie fm:if*e <5pra*e, namentlich ftnb bte in berfclben

üorfommenben grie*if*en StoSbrücfe fc^r gafylrei*, toie beim

fogar eingelne 9)artifeln — bie in ben anbeten (Spraken p
wohnlich auS eh*eimif*en SBcrtern befielen — grie*if*en llt*

fprungS ftnb.

(Sin merfmürbigeS Seifpiel t>on @pra*mif*ung bieten bie

gat;lrei*en arabif*en Söörter im @panif*en. Die meiften biejet

SBßrter flammen auS ber Seit l)er, als bie Araber im 33eft$e

beS grß&ten SLljcilÖ uon 2lnbaluS (wie ©panten bei Den ata«

bif*en Tutoren Reifet) »aren unb au* bie arabif*e Spraty

bie fpantf*e 23olfSfpra*e — eine fpani|**e Literatur gab cl

bamalS ni*t, waS eben bie Slnfna^me arabif*er SBörter fctyi

begünftigte — faft gang r-erbrangt fyatte.

<8o tyaben fid^ benn au* in einzelnen fpanii*en ^romnjen

arabtj*e $uSbrücfe erhalten, bie in ber ©*riftfpra*e ni*t »et*

tommen, mie au* in ben Copks bsS (SrgpriefterS oon $üa

unb no* im 3)on Duijote Sftaurinnen üorfommen, roeldje bic

eine unb bie anbere arabif*e (magrebinif*e) Lebensart im

9ftunbe führen, wie in legerem 53u*e au* fonft auf ben au«

bif*en Urfprung eingelner fpanif*er Wörter fyingemiefen wirb;

baffelbe gef*ter;t in ben Siete Partidas del Rey Don Alfons

el Sabio.

SDer @influ& beS 2lrabif*en bef*ranft fi* aber nt*t auf

eingelne Söörter; abgejefjen t»on fpanij*en <Bpri*m ortern, bie

allem &nj*eine na* arabif*en UifprungeS ftnb, fo lafjt ftd?

baffelbe au* »on fpri*tt?crtli*en Lebensarten mit Sa^rf*ein»

lt*feit annehmen, gür baS müfuge £inunbtjerger;en Ijat man

im £pamj*en bte Lebemeife: Andar de ceca en meca. Ceca

tjiefj bie berühmte sJftoj*ee in Qorboba, Meca ift 5JWfa, ber

berühmte 2öaUfal)ttSort — bie Lebensart ift alfo arabijd?«

UrfprungeS. SDerfelbe ©lei*flang gmeier Söörter geigt ft* in ber

Lebensart Fulano y zutano, in bemfelben ©inne gebraud?t, m
(630)
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baß beutfcfye £err 80 unb fo (un tel). Fulano ift baß arabifcb/e

Fulän, baß baffelbe außbrücft. Aelmlicr/ bcm Fulano y zutano

fagt man im 9>erfifd}en unb Sürftfdjen Fulän u-Behemäo, wo

baß ^wcite 2Bort genau biefelbc Sebeutung bat wie baß erftere,

im Sürfifct/en nod} aufcerbem Fulän (filän) fislän; lefctereß be*

beutet Unterrock ift alfo nur beß @lcid)flangeß wegen ba. <Dem

arabifdjen fulän entfprictyt baß ^ebrätjd)e P'loni (wie benn

©efeniuß u. b. 2B. — Thesaurus, p. 1104 — aucr) baß fpanifdje

Fulano anführt), aber aud) bei biefem Söorte ftnbet fid} ein

älmlidjer ©leid}Hang in P'loni almoni, baß gleichseitig oon

©efeniuß angeführt wirb. @ß liegt nun nafye, angunec/men, ba§

auet; Fulano y zutano urfprünglicr; eine öolfßtfyümlicrje föebenßart

ber Araber ober Mauren gemefen, unb bafj zutano baß arabtfdje

scheitan (@atan, Teufel) fei, baß fo bem fulano in ber gorm

affimilirt mürbe.

SDßandje arabifdHpanifcbe SSörter ftnben fid) aud) in anberen

Spraken, uon biefen untertreibet ftdj aber baß fpanifdje SBort

infofern, alß eß ber gorm unb SSebeutung nad) bem urfprüng*

litten SBorte nätyer ftebt, bafj eß mefyr alß eine SBebeutung

beffelben beibehalten ober oon bemfelben weitere Ableitungen

gebilbet fyat. (Sin SBort biefer Art ift baß fpanifetje Mezquino

— altfpaniftt> Mesquino — welcfyeß SBort — roie ®efeniuß

unter bem entjpred)enben fyebräifdjen Söorte (Thesaurus, p. 954)

bernerft — im 3talienifd)en alß Meschino, im granjöfifdjen alß

mesquin »orfommt. Anbere gormen unb 23ebeutungen werben

bei Dicfl (<5t. 2B.-33. U, 274, 3. Aufl.) angeführt. @ß ift biefeß

baß arabifdje miskin = niebrig, bemütfyig, arm, bürftig, im 9ßeu*

atabifdjen bebeutet baffelbe „guter ßerl, Bonhomme". <Daß

fpanifdje mesquino tjat bie S3ebeutungen arm, bürftig, elenb,

gering; baneben befielen bie abgeleiteten gormen: mezquindad,

mezquinito, mezquinamente. Sud) im 3talientfcr;en eriftiren

mehrere Ableitungen beß 3öorteß meschino; man barf aber woljl

annehmen, bafe baffelbe nid)t bem 8panifcr/en, fonbern birect

2* (631)
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beut Arabien entlehnt fei unb — ebenfo wie nod) mandjes

anbete 2öort — auö bet &\t bet Arabertyerrfdjaft in teilten

rjerftamme.

<Da3 Söort Minaret, baö im «Dcutjd^en, gran$öfifd?en, (yng-

Ufcfyen unb ^uffifdfyen nur in einer fließen öebeutun^ ge-

brauch* wirb, ift arabifetyen Urfprungö. <Daö arabifer/e ManlLr

ober Manäre (&om 3ettn>crtc när, leuchten) be$eidmet einen £rt

wo £id)t (Nür) ober geuer (När) ift, bann geuzter, 8ett$>

tl)urm, $l)urm überhaupt, Minaret. 2)aß türfifdje Minäre (neu*

griedjija? Mtvagig) wirb auöidjHefjlid) in Icfcterev 55ebeutun5

gebraucht. 3m «Spanifctjen Reifet nun ein £eud?ttl)urm, ober

eine @rl)öt)ung, auf weiter gacfeln brennen, Alraenar unb Al-

menara, weldjeö lefctere auefy einen grofjen £eud)ter (fyebraijd)

Menorah) bezeichnet. Alminar ift baö tyanifdje 3Sort für Mi-

naret unb be$eicrmet aljo — wie eö in SDomingue^ Diccio-

nario nacional heifct — ben ÜStyurm an ber 3fto|'cr;ee — Tone

de las mesquitas — oon beffen ©pifce auö ber Muezzin —

Almu^dano, arabijd) muaddin — bie ©laubigen gum ©ebetc

ruft. Mesquita ober Mezquita ift baö fpanifc^e SBort für

9Dßofdr)ee, baö alfo
r

ebenfo wie baö italienifcfte Meschita, bem

urjprünglitten arabifetyen 5öorte — Mesdschid ober Masdschid

— bet gorm nach näher ftefyt alö 5Jc*ofchee, Mosquee unb

Mosque.

3)aö 2Bort 9Ucot)ol l)at im ©panifdjen neben ber befannten

S3ebeutung auch bie »on Antimonium unb ift fo bie Söenennnng

beö pufoertfirten Antimonium (Stibium), baö 3um gärben ber

Augenwimpern bient; lefcterereö wirb burdj baö 3«twort al-

coholar auögebrücft, baneben noch bie gormen alcoholador unb

alcoholera, lefctereö baö jur Aufbewahrung bienenbe ©cfäfc.

2Bie üerbreitet ber ©ebrauch biefer Augeufchminfe war, erfteljt

man auö einer (ehr intereffanten ©teile, bie in ^etHcert Au*

gäbe beö <Don Duijote (Parte II, Cap. 69, Tomo IV, p. 342)

in einer 5Rote angeführt wirb
, welche oon ber 5Robe $ur 3«*

(632)
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ber Heyes Catolicos fyattbelt. £ier ^et§t eö unter Slnberem

oon ben grauen (Donzellas): . . . ©ie färben bfe &ugen mit

Slcohol unb bemühen fid), fdjoner gu erfreuten, alg ®ott fie

erf(Raffen (alcoholanse los ojos, trabajando porque parescan

mejores en hermosara de lo que Dios los criö).

SDtefer 2llcohol entflicht bem arabifchen Kohl, Collyrium,

baß fowohl jum gärben ber Augenwimpern wie aud) al8 Augen-

Heilmittel bient, wie benn Kahhäl Augenarzt bebeutet. Aufcer

bem Seitworte kahal eriftiren auch baoon gebilbete Hauptwörter

gur Benennung beö babei gebrausten 3«ftrument8, fowte ber

53üd)fe gur Aufbewahrung.

5)em Acohol unb alcoholar analog ftnb bie jpanifchen Au8*

brüefe Alhena unb alhenar. ©rftereö tft Hinnft, bte arabifdje

^Bezeichnung einer ?)flan$e (Lawsonia inermis, (Snperblume),

au8 beren blättern ber unter bem tarnen Henna befannte gärbe*

ftoff bereitet wirb, weicher ebenfalls ald foömetifcheö ÜHittel bient.

<Den häufigen ©ebraud) beffelben bei ben Mauren in (Spanien

er nebt man auö einer ©teile ber — 1566 erl offenen — ©efefce

(Capitulos) für bie Moriscos, bie oon ^ebraaa mitgeteilt

werben 19
), unb wofelbft e$ Reifet, bafe bie grauen weber baö

©efidjt, noch anbere SLljeiie be8 ^örperö mit £enna färben

bürfen — que las Moriscas no se alhenen la cara ni otras

partes 30
).

Auch Algebra ift befanntlicr, ein arabifcheö 5öort, ber ur*

fprimgliche ßunftauöbrucf ift Aldschabr w'almukabala, b. h-

Söieberherfteflung unb ©egenüberftellung (ober Ausgleichung).

<Da8 bagu gehörige 3eitwort dschabara (ober dschabar) bebeutet:

@inen oerrenften ober gebrochenen tfnorijen wieber einrichten;

berjenige, welcher biefe $unft oerfteht unb ausübt, tyeifjt Mu-

dschabbir (Bone-setter bei (5. SB. ßane). Auch im ©»anifdjen

ift Algebra, neben ber gewöhnlichen Söebeutung, auch bie 23e*

nennung ber tfunft, »erreufte änochen wieber einzurichten; Al-

gebrista be$eidmet fowotjl benjenigen, welcher Algebra oerfteht

(613)

Digitized by Google



22

alö auch ben, bcr oerrenfte ßnochen einrichtet (ossiam com-

pacter).

2öie bei biejen Söörtern, fo ^aben auch fonft arabifaV

fpantfcr)e SBörter ben arabifchen Strtifel beibehalten — man tonnte

fagen, auß 2)anfbarfeit gegen biejenigen, non benen baß SBort

unb augleich bie bamit bezeichnete ©ache h^ftammt. <Daß ift

3. 23. ber gatl bei bem 2öorte Acequia, baß einen zUT 33e*

wafferung ber gelber bienenben ©anal bezeichnet, nom arabifchen

As-sakijah, baß btefelbe ©ebeutung hat, aber auch jebe zu fcieiem

3tt)ecfe bienenbe r)r>braulifc^c 9Haf<hine bezeichnet* Sehnlich

in 23ebeutung unb Urfprung ift baß fnantfehe Anoria — im

grangöfifchen unb (Snglijchen Noria — ©chöpfrab, hpbraulijche

9ftaf<hine jur Söewäfferung ber gelber unb ber baju gehörige

93runnen, nenn Arabifchen An-na'ura, baß biefelbe Bebeutung

hat. 3m 5Reuarabifchen 82
) — baß bei bieten SBergleichun^n

befonberß in Betracht fommt — roirb fowohl baß #auütrocrt

rote auch baß baoon gebilbete Slbjectio figürlich auch im 6innc

Don ©chelmenftreich, fchlau, gebraucht. 3n ähnlicher Heber»

tragung wirb im ©pamjdjen Noria (ßooarrumaß hat bfc ÄTs

fnrünglichere gotm Anoria) gebraucht, jur Bezeichnung einer

langweiligen Arbeit, bei ber wenig h«a«8^mt. S3ei Sc*

»arruotaß (Tesoro de la 1. Toscana) wirb unter Anoria eine

barauf bezügliche fnrich wörtliche JRebenßart angeführt. Slleß fca8

beweift bie häufige Slnwenbung biefer SKafchinen. Beibe Sörter

— bie guweilen neben einanber norfornmen 88
) — erinnern

jebenfaüß an bie grofeen SSerbienfte, welche ft<h bie Araber um

bie foamfehe Agricultur erworben haben.

2)enfelben Urfnrung wie Acequia ^at — wie &mari be»

merft — baß ficilianifche sicchia, italienifch secchio, secchia,

für (Sinter, wie aud> eine Duelle in ber Stahe Palermo«,

Sicchiaria genannt, nach ämari'ß SBermuthung ihren tarnen

oon früher bort befinblichen t>t)braultfcr)en 9Kafchtnen hat 24
). 3n

Palermo heifet ferner baß ©chöüfrab senia, weldjeß Sttort nad}

(«34)
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2lmart ebenfaöö arabitdjen Urfprungö ift — baö arabifdje sania

= großer ©d)ßpfeimer, »om 3eitwort sanä, bewäffern.

&ud) bei Denjenigen Wörtern, bie nid)t urfprünglid) arabifdj

ftnb, infofern alö bie Araber baö SSort gugleicb mit ber @adt)e

»on Ruberen erhielten, haben bie ©panier, bie SBott unb ®ad)e

»on ben Arabern empfingen, bie arabtfdje gorm unb ben ara»

bifd)en Slrtifel beibehalten, ®o beifct 3. 33. berjenige, welcher

ben Theriak zubereitet, fowie ber Slpothefer überhaupt Atriaquero,

von bem Söorte Atriaca, welche gorm bei (Soearrumaö, fonrie

bei einem jübifcr)*fpanifcr)en £ericographen 85
) angeführt wirb,

ftatt beö jefct üblichen Triaca. Atriaca ift baö arabifdje at-

tiijak, welcfyeö SBort uon ben arabifeben Sericograptyen alö ein

urfprünglidj grie^ifdjeö erfldrt wirb 26
). (Sbenfo Reifet ber Surfer

Azucar, Dom arabifc^en as-sukkar — baö arabiftrte perfiferje

(urfprünglid) inbifetje) schakar ober schakkar. SDie arabifdje

gorm beö fpamfdjen Söorteö erinnert jebenfatlö Daran, ba§ $u*

meift ben Arabern bie Verbreitung, fowie bie Subereitung bcö

3ucferö gujujcbreiben ift, wie baö von (Sari Sftftter 2

7

) bargelegt

wirb. Sluch Albeitar, baö fpanifdje SBort für ^ierarjt, ift

nad) (Soüarruotaö baö arabi[c^e Albeitar, lefctereö ift aber baö

griecfyücfye Hippiatros 8 8
).

SDaö eine unb baö anbere arabifd^e Söort ^at in bet fpa-

nifdjen SBolföjpracbe eine Verankerung ber gorm erlitten. ÜDaÖ

ift $. 93. ber gaU bei bem fpanijchen Albricias, portugieftfdj

Alvicaras, welcbeö 2öort fowoljl „frof)e S3otfc^aft*» bebeutet, wie

auc^ 33elolmung für bie Ueberbringung einer folgen. 3)aÖ

fpanifäe SBort wirb uon (Soüarruüiaö, baö Portugiese »on

<5ouja 89
) für baö arabijcfce Bischära erflärt, weldjeö ebenfattö

beibe 33ebeutungen Bereinigt. S)omtngue$, welker bie beiben

Söebeutungen beö fpanifchen SBorteö ungiebt (im Diccionario

ber iäfabemie wirb nur eine angegeben), führt zugleich mehrere

Sprichwörter an, in benen Albricias alö Sluöruf gebraucht wirb.

SDie boppelte S3ebeutung beö Söorteö erinnert übrigenö an baö

(635)
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beulte 23otenbrob, baö ebenfalls — tüte au8 grifd? (I, 122c)

unb @dmtetler (I, 308) 31t erfefyen — beibe 93ebeutungen fytt.

Slnbere fpaniföe Söörter feinen 9ca$bilbungen arabifdjer

SBörter 3U fein, fo 3. 8. Estancia — Ualtenifd? Stanza — bae

gunaebft 2Sotmung, £au$, bann aber aud) @rropl)e, @tanj«

(©ftansel bei ©djmeUer II, 772) bebeutet. <Diefe Söörter feinen

Ueberfefcung beö arabifetjen Bait $u fein, baö ebenfalls SBofcnroty

£auö, 3immer, bann aud) SBerö, (Strohe, ßouplet bebeutet.

2Bie bie ermähnten, fo gehören nod) jal^lreic^e anbete

arabiffyfpanifdje 3B6rter bem Kulturleben an. 2We biefe SlnS*

brüefe aber finben fid) aud) auf ber n>eftltd)en f>emifpt)are, im

fpanifd)en &mertfa, roieber.

£)b bei einer (Sprache ber Slußbrucf „©pradbmifdjung'' ober

f,9Jttfdjfprad)e
ö anguaenben fei, fyängt üon bem 9Rifcr)ung3*

üertjdltniffe ab; ift baS frembe (Clement befonberS ftarf »ertreten,

fo pafjt »o^l ber Sluöbrucf „mfä\pxatyu
. 2)aö 23eifoiel einer

folgen bietet bte @pradt)e, »eld?e ©djmeÜer in ber £bfymMung

„lieber bie (©genannten (Simbern ber VII. unb XIII. Kommunen

auf ben 23enebifd>en &lpen unb it)re ©prad)e" so
) befprodjen

tyat; in 33erbtnbung bamit ftebt ein »on @d)meller rerfafete*,

oon Bergmann fyerauSgegebeneS „(Simbrifdjeß SBörterbud)
0

,
wie

au$ ein @pecimeu biefeß 3btom8 in girmenicr/S ,,^ö(ferfüllen*

(III, 433), ebenfalls oon @*meller mitgeteilt.

<Die SDurdjbringung ber beiben ©pracfyelemente — bei

3talientfd)en unb beö <Deutfd)en — geigt fid) namentlich in ber

&malgamirung berfelben in einem 2Borte, in bem ba8 italieniWe

SBort eine beutle @nbung erhält, fomie in ber Ueberfefcung

ttalienifdjer Sluöbrücfe. <5in 33eifoiel be« erfteren ift bie mebentori

der ma creschert — der ma calart — für ber SRonb nimmt jn

— nimmt ab (<5imbr. ©.«33., S. 134). @o fommen in ber

»on @dmteUer (©. 134) mitgeteilten Parabel Born oerlorenefl

<5otme, neben parabola, degno, dalungo, compassiun, anca,

noch mehrere 9Rifd)n>orter cor: 3. 33. partiart, risolvart, pen-
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sart u. m. a. &el)nltd)e @pracl)mifdmngen finben fid) übrigens

aud> in einigen ber 26 tteberfetjungen berfelben Parabel, in

Otalbet'« „i'anbeSfprad)en ber ©*t»ctg'J

. @ine *Kad)bilbung

be8 3taltcntfd?en finbet ftd) in bem — in ber Einleitung 3um

ctmbrifdjen 2Ö.*93. angeführten — Spridjmort : Bear ghet leise,

gh£t bait, iede dink bil de sain zait — 2Ber gefyt leife, gefyt

roett, jebeö 2)ing roitt (bie) feine Seit. 3)er erfte @a£ ift baö

(abgefürjte) italienijdje (Sprichwort: Chi va piano, va sano e

chi va sano, va lontano. „Seife" ift bie Uebcrfe^ung oon

piano, wie aud) ber Slrtifel im ^weiten <8at$e bem il suo tempo

entfprict/t; ebenfo l)et§t e8 in ber ermähnten Parabel: „der sain

vater" (il suo padre), wie biefe SluSbrucföroetfe aud) fonft öor*

fommt (Ebfjanbl., ©. 678). <Dem 3taltemfd?en nadjgebitbet finb

ferner bie 2lu6brücfe: ich pin mich gapaichtet — mi sono

confessato — ich han zo machen, italienifd) farö, auö ho mit

bem Snpnitiü fare (baf., ®. 694), siget sich, si vede für man

fiet)t u. a. m. 93emerfen$wertb; ift namentlich bie Ueberfejmng

ber Snteriection lasso! mit Müdar! (baf., ©.702, SÖ^SB.. s. v.)

SDaö italtenifdje lasso, mübe, unglücflict;, wirb interjectioned ge«

brauet in ber (RebenÖart Me lasso! unb Abi lasso! SetjtereÖ

ift in mehrere ©prägen übergegangen: franjofifer; Helas (altfr.

ha las, pror>. ai las), englifd) alas unb alack, tyoUanbifd) helaas;

man l)ätte alfo im (£imbrifd)en ebenfalls eine ^erüberna^me

be8 italienifd) en Söorteö erwarten füllen, ftatt einer — nietjt ganj

3utreffenben — Ueberfefcung beffelben.

SBiele ber im eimbrijerjen 3tt erterbuche angeführten SBörter

italienifc^en Urfprungö, bie aber $umeift germanifirt finb, ge-

hören nict/t ber italienifchen @dt)riftf^>rac^e ,
jonbern einjelnen

SMaleften an; manche berühren ftd) mit beutfe^en Sößrtem.

<Dat;in gehören: ©eefer für SRefcger, Fondeg ßauflaben, uom

pabuani)d)en Beccaro, Fondego; Stiväl, Stivel für ©tiefei; »JRoft,

©ebrateneö, breSctanifd) für arrosto, Kalamar, <Dintenfa§ (au*

bei $rifcr> I, 162c). 3n 3ingerle'8 lucerniidjem SBörterbucbe
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werben u. 8. angeführt: Mostaz ®efid)t, »on Mostaccio, Matz

23lumenftrau&, non Mazzetto u. a. m.

SDie bei fremben SBörtern [o häufig üorfommenben 8b*

fchleifungen un& *Berfür$ungen haben eft $ur golge, bafj in«

fprünqlid^ gang nerjehiebene -©örter d^rtlic^ lauten. 93iele ber

englifcnen Puns unb ber franjofifchen Calembourgs berufen n|

biejem lautlichen ®leichflang etnmologifch t>erfdjiebener 3Bcrter n )

uub \o finbet ftd> auc^ ein SBortfptel, baö auf ber boppelten 93e-

beutung oon schainen, fcheinen unb „nachtmahlen" (wie matt

in Defterreid) fagt), cenare, beruht, in folgenber ©tefle in

©dmieller'S Slbhanblung (©. 625):

„Soliloquium cineö, Dom iäbenbjdjmauö beimfehrenben,

Sieghers, roährenb er über einen Steg ging, mit bem SSoÜmonbe:

Du mano, schainst; anch' ich han gaschaint,

Du mano, pist vol; anch' ich pin vol,

Du mano, gh§st; ich och ghea —
Un interdeme ist ar gavallet in 'z bazzar, umrumme ar ist

gablest trunkhen."

2)ie 2lmalgamtrung oerfdjiebener Spracr/elemente finbet na*

mentltd) ba ftatt, roo bie Sprachen in einem üerroanbtfd)aftlt<fcen

33erl)altni§ $u einanber ftehen. <Da8 ift nun ber 8aH in Slmerifa,

mot'elbft in ber Sfyat ioroohl @nraehmifchungen als auch $cija>

fpradt)en üoifommen, fo bafj au8 ber englijchen Spraye — an

uub für fid) eine 9)ttfd)N>racrje — neue SJUjchungen hervorgehen.

(§8 liegt in ber *ftatur ber ©ache, ba§ in ber in *ftorbamerifa

gebrochenen ©prache Wörter inbtantfehen, fpanifc^en unb fran«

3Öfifcr/en Urjprungö uorfommen — »enn auch oorherrfchenb nur

in einzelnen (BtaaUn ber Union. (Sfytrafteufitfd) pnb aber na*

mentltcb bie Porter bollänbijdicn unb beutfa^en UcjprungS, bie

zugleich mit ber ©ache, bie pe bezeichnen, in ber 8prache Inf*

nähme gefunben. 3u ben erfteren gehören: Knicker ober Nicker,

Schnell fügeichen — auch oft Marbles genannt, $u 2)eutf<$:

ÄHcfcr, fllucfer, ©chuffer, auch SMtM; Cruller, eine «ft fp
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famtnengerollteö SBacfroerf; Noodles, Noodlejees, Rubeln; Oly-

cook, Delfucnen; Paaseggs, Dftereier; Pinxter, $)fingfien, ober

oielmehr Whitsunday; Pinky (hoü. pink), bcr Äleinfinger, be*

jonberö in ber jftnberfjjrache oorfommenb; Stoops (hofl. stoep),

Stufen jur #auöthüre, an ©ommerabenben guroeilen alö Sifcc

bienenb. <Da$u fcmmt noch ba8 3ettroort to snoop (hofl. snoep,

©chnupp, bei ©djmefler 11, 578) für nafchen. 3« Siefen — fcor«

hertfd)enb gemütlichen — 2luöbrücfen, gefellen fid) bie beutfdjen

SBörter unb 2)inge: ÜJceerfchaum für SabafSpfeife (auch in @ng-

lanb gebräudjlich), «ftinbergarten ; Kriss- Kringle, ($hrtftfinbl;

Santaklaus für @t. «Ricolauö 3 2
); Kool-Slaa, £o!)lfalat, ©auer*

fraut, unb Sager, b. h- Lagerbier, ein 5Bort, baö mit ber @acr)e

felbft non Sag $u Sag größere Verbreitung finbet, roie übrigens

auch Schenk-beer in Webster s Dictionary angeführt roirb.

D^ne aüen SBergleid) aatjlreicher ftnb aber bie englifchen

Sluöbrücfe, welche bie in ^merifa lebenben 3)eutfdjen auch in

beutfdjer JRebe gebrauchen. (58 ift natürlich, ba& man SlUeö,

roaö im täglichen £eben unzählige Oflal oorfornrnt, auch mit bem

einc)eimiic^en tarnen benennt, namentlich SMnge, bie 1>e$ifii<r)

amerifanijd) ftnb, roie Bar-keeper, Basement (baö englifd)e

ober englänbtjcr)e Down stairs), Mantel-piece
,
Dry-good-store

(Store ift baö ametifanifcr/e Söort für baö englifdje Shop), rooju

bann Diele juriftifdje unb polttifche Sluöbrüdfe fommen, roie

Mortgage, Plate-form, Quorum unb ungätjlige anbere Söorter.

3n berfelben SBeife gebrauchen nicht nur bie in fttanfreid?

lebenben 5)eutfchen ftan^öfifche Sluöbrücfe, fonbern aud) in

Deutjcrjlanb gebraust man für biefelben SDinge franaofijche

SBörter, mit benen bie in Slmerifa gebräuchlichen mehr ober

roentger übereinftimmen, roie Season für <5aifon, Retail für

SDetail, Committee für (Sornitz, Merchant-Taylor für Marchand-

tailleur, rodhrenb anbere etroaö oerfchieben fiub; fo jagt man

in Slmerifa Editor für JRebacteur, Office für Bureau, Bureau

(ftatt beö englänbifchen Chest of drawers) für (Sommobe. Anbere
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bort gebräu*li*e &uöbrü<fe finb germanif*en Ursprunges, nrie

Whole-sale ftatt En gros, Boarding-house ftatt $)enfion, Side-

walk ftatt Swttofc, Waiter ftatt SJhrqueur, wel*e$ SBott nod>

gubem an To wait, alfo b aran erinnert, bafj man trotj fce§

„Right away, Sir! — All right, Sir!" bo* nod) lange »arten

mufc, bis ba8 SBcrlancjtc fommt 3 8
).

5Rit befonberer SSorliebe werben aber in beutf*er Sflebe

em^atif*e Porter gebraust, wie baö — eigentli* unüberfej»

bare — Loafer für SBagabunb, Blower für Blagueur, Show

für ?)arabe ober Etalage, Upstart unb Shoddy für $>ÄT»emi.

3u ben emot)atif*en &u$brücfen gehört au* Baas (ober Boos)

für £err, SReifter. SMefeö Söort gebort blofi ber amerifanifap

Umgangöjprad)e an, fommt aber — Boss gef*rieben — audj

$uroeüen in ben Seitungen uor, baneben au* ein 3eitroort to

boss. <S8 ift biefeö baö boOänbif*e — au* in beutfeben $ol&

fpra*en oorfommenbe — 2Bort Baas, ba§ ebenfalls emütyatifä

gebraucht wirb, wie 3. 33. in ben SRcbenßarten: Den Baas speien,

ben £errn fm'elen, Hij is een baas in het zingen, er ift ein

DJieifter im ©ingen.

23efonberö aber finb ed groei ßiebltngdauSbrüdfe, bie in

beutf*er 5)tebe fetjr oft oorfommen — bie einanber entgegen*

gefegten Slbjecttoe smart unb green (grün). Smart wirb in

ber Umgang8tyra*e ftatt beö englif*en clever gebraust, alfo

au* für w gef*icft, gelehrt, talentvoll", t>orI)errj*enb aber be*

beutet eö flug, genrifcigt, erfahren unb bilbet fo ben ©egenfa$

gu green, beffen Sononom, verdant, me^r in ber <S*riftfprad)e

oorfommt. @o fyört man benn au* in beutfdjer Oiebe: „3a,

bamalö mar t* no* grün/' b. fy.
bamalö fyatte id> no* feine

@rfal)rung, je£t freili* bin i* smart. „&*, wie finb eie

no* fo grün!" wirb in bcmfelben ©inne gebraust. SDa* ton

green gebilbete $auptmort ift Greenhorn; im englif*en Slang

Greenlander, im £oüanbif*en Groentje (oe = u augjuforetfcen),

wie au* im 9iieberbeutf*en — bei ©almert, 9ti*eü unö
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@d?ambad) — GroeDSchnabel bem beulten ©elbfdmabel ent«

fpricrjt. Greenhorn ift im englifa>amerifaniid)en ©pracbgebraud)

ein Epitheton ornans beö <Dcutfcr;en, ber beutfebe ©ngemanberte

ift eo ipso ein Greenhorn. <Denn Slmcrifa, (pe^ieH 9ßew.?)orf,

ift bie Jpod)fd)ule ber Smartness, unb fo blicft ber eingeborene

?)anfee mit berfelben fouaerdnen ©eringfdjdfcung auf ben „Dutch-

man" tjerab, wie ein bemoofteö £aupt auf ben gud)8, ober

oielmetyr wie ein alter gud)8 auf (Sinen, ber eö erft »erben

nriü; benn ber J)anfee ift eo ipso smart ober wide-awake,

roeld)e§ leitete ebenfalls ein oft gehörter fcieblingöauöbrucf ift.

<Da3 ^oaänbifd?e Groentje bekämet aud) oen eben erft

<äuSgefd)ifften; in biefem ©inne wirb au$ „grün" gebraust,

unb brüeft fo eine gute (gtgenfcfyaft au3 — namentlich mit 53eaug

auf 2>ienftmabcr/en. Slmerifanerimten treten nie in einen SDtenft,

bei bem t;äu8Ud?c Arbeit verlangt wirb, jebcö <Dienfrmäba>en

ift alfo entmeber eine Deutjdje ober eine „(Sirifäy' (b. tj. 3t*

lanberin — Irish); „grün" ift nun eine foldje, bie man frifd)

bei il?rer Snfunft, nad)bem fie faum ba8 ganb betreten, in

<Dienft genommen, wenn alfo bie erftere birect auö <Deutfd)lanb,

bie ledere non Green Erin, ber ®maragb*3nfel (Esmerald

Isle), fommt. Sber, ad)! biefeS boffnungöt>ou*e ©rün üermelft

fefyr tafdt). <5d)on nad) wenigen 2öod)en flagt bie beutfdje #au8*

frau: i$ bin fo excited, id? ärgere mid? fortmätjrenb

über biefe ehamber-maid — ober nurse, ober laundress — (ba

im £aufe felbft gewafeben wirb); alö fie in'8 £au8 fam, war

fie ßauj grün, jefct aber ift fte independent/ b. % fie ift nid?t

merjt fo bienftwiUig wie früher.

Bu&er unja^ligen Sörtern werben aber au* englifdje

Lebensarten — namentlich in r>umoriftifd)em @inne — in

beutfefcer {Rebe angewanbt, wie 3. 33. I second the motion, icb

bin mit bem $orgefeigenen einuerftanben; Help yourself,

Sitte, bebienen ©ie ftd)! (bei Sifcrje gebraust); Go ahead im

@inne beö fubbeutfd^en rf
©c^tcf

>

2>id)!" (ba8 genau bem fran$.
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Depeche-toi entfjmdjt, übrigens auch im „©ang nad? bem

©ifenhammer" im ©inne oon „©ich anliefen" oorfemmt);

First rate and a half, um eine ©adje al8 eine oo^ügliche 311

bezeichnen, ober — in gleichem ©inne — A number One;

letzteres ift eine oon ber (Staffificatton bet ©cfyiffe hergenommene

auSbtucfSmetfe, bic auch in (Snglanb gebraust mirb, sutoeiien

mit bem — (^er^aften — Bufafce copper-bottomed.

Slehnltch nrie in ber ©prad)e ber (Kimbern, fommen l?ier

fomohl 9cad)bilbungen, mie aud? ©ermanifirungen en^tifeber 9ul*

brüefe oor, inbem ba§ englifche Söort mie ein beutjdjeö flectirt

wirb. (&o hört man feljr oft: Rommen ©ie einige 3«t (any

time), l)alb nach 9 (half past nine), 10 3a!)re jurücf (ten years

ago), er fühlt beffer (he feels better), ich haD
' meinen Meind

aufgemalt (I made up niy mind), ich fann'ö nicht Reifen (1

cant help it), er ift gut ab (well off, in guten SBermcaenS*

umftänben), er ift eine 2JciUion «Dollar wertt), er eignet fünf

Käufer (er befifct, he owns), er belangt $ur Benevolent Society

(he belongs). 3)ie ^Jcachbiloung wie bie ©ermanifirung finbet

namentlich ba ftatt, wo ber englifche 2lußbrucf an einen beutjeben

anfltngt, fo jagt man ©leidmifc für Likeness (53ilb, befonbeti

oon ^hotoarap^ten gebrannt), baffelbe gefchieht mit ben %tit*

mortem. To fix (ein fpeaiftfch amerifanijd?er »äußbrutf für „in

Drbnung bringen
11 — in ber Sdjriftforacfye: to put in order,

to adjust, to prepare), to mix, to settle (bie ©ad)e ift ge»

fettelt, auc^: er \)at ft$ angefettelt), to prize (fid) nach bem

sJ>reiö einer 2öaare erfunbigen), to rent, auch baö ^auptmort

rent, für mieten unb Diethe, to beat im <Btnne oon über«

minben, übertreffen, to treat, trafttren — baffelbe fmoet aber

auch »^len anberen Wörtern ftatt. @o hört man alfo: Gr

hat ihn geboten (übertroffen, befiegt), fke mar fchön gebrefct (w

dress), er hat ein ßalt gefetfeht (he has caught a cold), ei

hat mich S^äft (ö^fteigert — to raise) unb oiele ähnliche 8us«

brüefe. Manche berfclben berühren ftch mit munbartlichen o&et
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älteren Deutzen Sluöbrücfcn
, fo wirb 3. 53. im 9Jil}b. „eigen"

(at)b. eigan) für „fyaben, befi^en" gebraucht, ©leiämifj wirb

»cn grifd) (I f 352) mit Simulacrum übetfe^t, „ein £äu8le ge*

firt" finbet fid) bei Nobler (®. 177) r
au$ „werty" im ©inne

üon worth, fommt in einer Urfunbc bei o. @cbmib (Sdjwäbifdjeö

2ö.=23., 528) nor: Seber foU oerfteuern, wa8 er wertt) ift.

SDieje „gemirte" (Sprache gebort uorfyerrfdjenb ber SBolfö*

fpradje an, ober melmetyr, fie ift bie (Sprache Derjenigen, bie

webet bie beutfdje, no<$ bie englifcr)e Literatur fenuen, unb bie

jebenfallS erftete (Sptadje immer nur gehört, nie gelefen fyaben.

5)et ©ebtaud) biefer guttonöfpradje ftel)t alfo im umgefefyrten

ÜBertyältnifc aur (Sptac^ unb Siteraturfenntnifc , »ou beuten, bie

non ber englifdjen Spraye fefyr wenig oerftefyen, Ijört man

aud?: >MUnerin für Milliner OiPugmacfyerin), fdjmale 23ilber

für small bills, ^umpenjuefer für Lump-sugar, Slltermann für

Alderman, janft für soft, langfam für lonesome, partteflid) für

particular, iDlietung für Meeting, er fomi'l trforbern für he

can afford it unb &el)nlid)e$.

9tod)bilbungen beö (Snglifdjen in fran$öfifdjer ©pra^e

fommen in (üanaba oor, wie 33. alö 3nfd)rift an einem £aufe:

Boissons de toute description, alfo baö englifdje Drinks oi

every description — wofür man übrigenö in Slmerifa faßt:

All kinds (sorts) of drink.

3)ie SRtjdjung englijdjer unb beutfdjer ©prad?elemente finbet

fid} in befonberö entfofyiebener ,
burcfygreifenber unb allgemeiner

Söeije in bem 3biom, baS mau Pennsylvania- Dutch nennt,

b. fy. in ber Sprache ber in ?)ennfplüanien lebenben 3)eutfa)en.

5)a& biefeö Sbiom metjr (Sintyeit, Sßrägnaua uno ©efdjloffenfyeit

batbietet, alö bie anberöwo norfommenbe ©pradjmifdning, t)at

barin feinen ©ruub, bafe baffelbe innerhalb gro&et üftaffenein»

wanberungen entftanb. @8 waren Saujenbe oon ^Pfä^ern, bie

ftd) gegen @nbe be8 17. unb ju Anfang beö 18. 3afyunbert§ in

^ennfnloanien anfiebelten, benen bann ©inwanberer auö bem
(643)
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(Slfafc, Sürtcmberg, ^aben, Reffen unb 28eftpl)alen folgten.

@8 waren baö gumeift £anbleute, bic alfo bie fübbeutfdjen 5)ia=

(eftc fpradjen, rote benn aud) baö Pennsylvania-Dutch ©puren

ber (Sinmirfung ber oerfdjiebenen 5ftunbarten trägt.

2tud) bic i\ ©prad)e tft eine blo§ gefprodjene; ba wo fic als

©djriftfpradje auftritt, gejdjtety e8 in ljumoriftifeber — alfo in

bemu&ter unb abfid)tlid)er üBeife. 3d) gebe in ber Seilage ein

©peeimen berfelben auö einer pennfoloanifdjen Scitung, b. I).

au8 bem geutlleton unb ben Annoncen berfelben.

Söeifpiele oon ©prad)tni(d)ungen fomie einer 9Jttfd)fprad>e

bietet aud) bie fyebräifdje ©pradje unb bie jübifdje Literatur.

2)a8 9tomabenleben beö Patriarchen Safob mar bie SBeranlaffuno,,

ba& fdjon in ber ©enefiö (31, 47) ein ameitpradjiger Ortsname

oorfommt; baffelbe wieberrjolt fidj nun bei feinen 9todjfontmen

unb fo finben fid) jcfyon im Gilten £eftament aramäifdje, $bnu

äifdje, afforifdje, ägpptifdje, inbif$e, perftfdje unb grieajifdje

Söörter unb (Eigennamen. <Da8 geben be0 jübifdjen SBolfeS tft

ein SRomaben* unb Söanberleben unb 31t Bielen ^bfetynitten ber

jübifdjen ©efd)id)te würbe alö Ueberidjrift bie Benennung paffen,

welche baö ^weite 23ud) SRofiö r)at — „Exodus." Stuf allen

— gumeift erzwungenen — SBanberungen aber war e8 bie

Thora, bie ©pradje berfelben, bie ^eilige ©pra#e unb bie Er-

innerung an baö ^eilige 8anb, welche bie Suben überall l)in

begleiteten. 2)ie 3uben lebten in allen Sänbern gerftreut, aber

bie tjebrätföe Spraye, jugleidt) bie ©pracfye ber Liturgie, bilbete

baö 23anb ber ©inrjett. fie war au$ bie ©ctyriftfpradje — unb

baß um fo mefyr, al8 bie jübifdje Literatur eine öorfyerrfdjenb

retigiöje ift — wätjrenb bie ©pra$e be§ 2anbe8, in bem man

lebte, bie Umgangöfpradje war. 3m Salmub fommen »ielc

tyebräifdje SÖörter in anberen gormen unb in anberen 23ebeu»

tungen oor, alö im Gilten Seftament, baneben aber aud) SBörter

au« bem aramäifdjen, ba8 einen £auptbeftanbtr;eü be8 tal*

mubiferjen 3biom3 bilbet, unb baö felbft eine grofce ^njabl
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fTcmber Söörter aufgenommen, au&erbem aber grtedjifdje, tatet*

nifdje, perfifebe unb arabifdje 2lu8brücfe.

©rö&eren Umfang bat aber noeb bie ©praebmiidjung in

ben Kommentaren unb SSörterbüdjew gur S3tbel unb jum £al-

mub. 3)a bie Kommentatoren unb fcericograpben in ben »er«

fdjiebenften Sanbern lebten, alle aber bie in 33ibel unb Salmub

üorfommenben Söörter in bie ber 8anbe8jprad)e überfeinen, um

bie betgefügte ^ebrdtfe^e Krflärung oerftänbiieber gu machen; fo

finben fid) fyier arabifdje, perftjebe, türfijdje, neugrieebifebe, fran*

göftfdje, italienifcbe, fpanifdje, proöengalifdje unb flaoifcbe SBörter,

unb fo entbalten biefe jübijeben ©djriften gar manebeö fonft

üerfdjotlene 2öort ber 93olf3fpradje ober früherer 3al)tfyunberte.

Rubere im Mittelalter oon Suben &erfa§te ©ebriften finb in

arabifdjer ©pradje, aber in ^ebrdtfdjer ©cfyrift gefebrieben; gu«

Beilen Dereinigt @in SBort beibe Kiemente, inbem bem fyebräi*

fdjen Söorte ber arabifebe Slrtifel öorgejetjt wirb, ebenfo werben

im arabiitben Sterte ©teilen auö ber SMbel unb bem Salmub

in ber tjebratfeben Driginaljpracbe angeführt. JDagu fommt, bafc

bie arabifebe ©prad)e oiele grieebiftbe ßunftauöbrücfe auf-

genommen t)at; biefe grtecfyifcben SBörter finben fid) fowobl in

ben arabifcb'jübifdjen ©driften wie in ben fpäteren fyebraifdjen

Ueberfefcungen berfelben.

<Die beutfdje ©pradje ift tu allen Hefen ©Triften nur

jdjwacb öertreten 14
), bagegen tyat ftcb auö ber Slmalgamirung

be« ^ebraifeben mit bem <Deutfcben eine eigentyümlicbe

fpraebe gebilbet, gewiffermafjen ein tüeftöftlidt>eö Sbiom — bie

jüDifcbbeutjcbe ©pradje. Kinen £auptbeftanbtl)eil biefcö Sbiomö

bilbet baß Jpebräifcbe, unb gwar finb eö gumeift bie ^ebräifeben

Sorte in ber S3ebeutung wie fte im Salmub oorfommen, ba»

neben mele im Salmub oorfommenbe aramäifebe SBörter. Kd

ftnb ba§ feine fremben Söörter, e8 finb melmebr traute unb

liebe ©efannte, erinnerungöreid) wie klänge au8 ber tfinbergeit,

eö finD uralte, ureigene, t)eimif*e unb antyeimelnbe älänge, be-
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beutungöoofle gofungöworte. £ebräi[ch finb nun aÜc empl)ati»

fdjen Sluöfcrücfe unb gan$ befonberö Diejenigen, bie ber Religion

unb bem inneren, bem ©efüfyldleben, angehören. 5)a8 jübitc^e

geben früherer 3cit war ein tiefgemütlicheö , »eil jugleidj ein

bejehränfteö. 3)ie Slnfeenn?elt ftanb bem 3uben feinblich gegen-

über, feine SSelt war bie «Religion mit ihren, gum jeljr

finnigen, Zeremonien, ba$ (Stubium ber ljebraifcfyen (Schriften,

bie öor^errfdjenb tröftlidjen, erbaulichen unb erhebenben Snfyaltö

waren, bad gamilienleben, baö felbft wieberum mit ber Religion

in innigem 3ufamment)ange ftanb. <Die (Stählungen geopolb

Äompertö unb inöbefonbere bie 51. ©emftein'ä, bie ba§ jübifa)e

geben getreulich abriegeln, reflectiren zugleich baö ©emütljlidje

beffelben, unb benjelbcn (£t)arafter ha* auch bie jübifchbeutjdje

(Sprache unb Literatur. So finb e3 benn auch bie bem ©emütbs*

leben angehöreuben t^ebreiifetjen SBörter, bie in biefer Sprache

unb Literatur befonberö häufig üorfommen.

3n biefe Kategorie gehören nun auch bie oon Dr. 2lbel in

einem Vortrage biefer Sammlung (VII, 158. 159) angeführten

hebräijchen 2Sörter abav, ckesetl, raebam, chen. S)iefe &uö»

brüefe fommen, wie im 2llten Scftament fo auch im Salmub unb

in ber jübtfehen giturgie fefjr l)äufig öor unb fo auch im Sübifcfc

beutfdjen. <Der oon Dr. 2lbel (S. 58) angeführte SSerä Deut. 6,

5

ift ber jweite 3$erö in bem breimal täglich wieberholten £am;t»

gebete, alfo ein fehr befannter. Rubere bafelbft angeführte Sötbel»

oerfe gehören $u ben in ber jübijehbeutfehen UmgangSjpraaje

curfirenben Lebensarten, wa8 man jefct „geflügelte 2Borte w nennt

SDiefe geflügelten SSorte fommen in ber jübifchen Sprache unb

Literatur häufiger oor als in irgenb einer anberen; jehon au«

ben jwei Erzählungen 33ernftein*3 ift $u erfel)en, wie bei

jeber ©elegcnheit aübefannte biblifche ober talmubijchc Safe

in bie Lebe eingeflochten werben. Slufjer ben angeführten

SBörtern fommen aber im SüDifchbeutjchen weitere Söilbungen

unb SKobificationen oor, jumeift nach talmubifchem Sprach»
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gebrauch, fo namentlich Set bem in öielen Ableitungen üors

fommenben raebam. (Sin üon biefem racham gebilbeted ,£)aupt*

»ort ift ba« talmubifche Rachmanuth, üon Söurtorf (col. 2239)

mit misericordia, benignitas überfet^t; biefe« SBort, Rachmonus

auögefprochen, wirb in ber Söeoeutung Sftitleib, (Erbarmen, jum

Erbarmen im 3übifchbeutfchen fehr häufig gebraust unb fommt

fo auch in ben @rjä1)lungen 23ernftein
,

S 35
) mehrmal« oor. (5m

anbete« Söort beffelben tarnen« ift ba« djalbäif^e Rachmana,

ber Allerbarmer, (Srbarmungäoolle, bie im Salmub gewöhnliche

Benennung ©otte«, bie al« Rachmän auch im Arabifchen Auf»

nähme gefunben unb neben bcm fnuonpmen Rachim in ber

@ingang«formel aller Äoranfapitel fomie aller arabifchen 53ücher

(auc^ int tarnen Abd-er-Rahman) »orfornmi. 3m 3übif<h*

beutfehen figunrt biefe« SSort in einer au« bem $almub flammen*

ben jRebeweife für „®ott behüte!", wie racham auch in anberen

emphattfehen Ausrufungen üorfommt, fo 3. 33. in „©ott foU fid)

merachem fein!" b. I). ©ott foQ fid) erbarmen ober „berbarmeu",

wie man im Sübifchbeutfdjen — nach mittelhochb. unb munb*

artlichem (Sprachgebrauch — fagt. <Da« häufige SSorfommen

btefer unb Dielet anberen Ableitungen be« Sorte« racham ge*

hört mit jur £eiben«gefchtchte be« jübifchen 53olfe«.

SDtc Söörter Ckesed unb chanan, ba« ^u Chen gehörige

3eitwort, finb ebenfall« fehr befannt unb fommen fo auch

Söernftein r>or, in ben S%n: @« ift ein Chesed (©nabe) oon

©ott, wenn ©ott mich chonen ift (mich begnabet) unb ahn*

liehen. <Da« ebenfall« fehr befannte Hauptwort Chen fommt,

wie in ber Lebensart „ber Chen üon Jossef", b. I;. bieAnmuth

3ofeph3, fprichwörtlich, fo auch in bem ©prichwotte cor: „Chen

geht über Schön", b. h- Anmuth ift mehr al« Schönheit, wie

baüon auch al« vox hybrida ba« Abjectio chentig — anmutig,

lieblich, grajiö« — gebraucht wirb. Auch ba« eigentliche SSort

für Sieben, Siebe, ahav, ahavah ift ein oft gebrauchte« in ben

»erfchiebenften 23erbinbungen Dorfommenbe«. (Sin anbere« h<>

3# (6*7)
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braif<$eö SBort für lieben, begehren, 8uft fyaben, nämli(f> chaschak

unb baö baüon gebtlbete Hauptwort Cheschek fommen eben*

faüö im 3übtföbeutfd)en »or; für „3* tyibe feine Saft bajn'

fagt man 34 tyab* fein Cheschek unb ebenfo wirb Chaschak»

(gemifferma&en M Part. pass. beö 3«ttt)orteö) im ©inne »oa

«Uerliebfte, ©eliebte — aber mit gerin gfebafciger ^ebenbebeutung

— gebraust. S€
)

üftetyrere ber erwähnten Ijebraifdjcn SSörter fommen in

©afcen üor, bie in bie (Sphäre ber [Religion geboren; im 3übi|a>

beutfcben werben nun alle ju biefem ©ebtete gebörenben ^Begriffe,

bie in ben europäifdjen ©prägen gumeift burcty griedjiftbe unb

iateinijcbe Porter bekämet werben, burd) bie urfprünglicben

fyebräifcben Söerter auSgebrücft, fo 3. 55. bie 3u8brüefe für 0tclt*

gion, (Sngel, ©atan, Teufel, ?)arabie8, ©ebenna, ©abbaü),

9>ftngften, Dpfer, ^riefter, 2Utar, SJeefftaö, $rofelpt — für biefe

unb anbere Suöbrücfe gebraust baß Sübifcbbeutjcbe baö urfprünä»

liebe l)ebrätjd)e 2Bort, non welchem baö griecbifcr)»lateuujebe feinen

Urfprung fyat.

Anbere in bad religiöfe ©ebiet gehörige ^Begriffe werben

burdt) beutfdtje Söörter auögebrücft, ba$ ift 3. 33. ber gaü* bei

ber
ff
3nbenfcbule." 2)a8 grieebifebe ©pnagoge im bleuen $efta«

ment («Dhttt). 4, 23. 6, 2. 5 unb oft), bafi audj bie fpriWe

SBerfion mit Söerfammlungöort wiebergiebt, wirb »on gutyer mit

„©cbule" überfefct unb lefctereö ift aud) baö im 3übifd}beutfcben

gebräudjlicbe SKort für ©pnagoge. „©cbule" ift bie Ueberfefcung

beö l^ebräif et) « lalmitbifc^en Kneseth, 93erfammlung, moton baö

arabifdje Kants, Kanise in ber 23ebeutung ©pnagoge, le^tere*

aueb für ßirebe. ®a$ mt)b. Schuole wirb in 3iemann'6 WB.

mit w3uföwmenfunft" erflart. 3m JpoQänbifcben bebeutet Scholen

peb truppweife »erfammeln, wie School aueb bie 33ebeutnng

Schaar, £aufe, Srupp fyat. 3« bemfelben ©inne ift School of

fishes ein in (Snglanb, promnjieH in America allgemein ge»

brauebter Sluöbrutf, wie waljrfdjemlidj aud) Shoal, to shoal,
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SJerfammlung, ftd) üerjammeln fytetfyeT gehört. Scuola ift auch

baß in Stalten für Sünagoge gebräuchliche 2Bort, unb in bem»

felben Sinne gebrauchten fchon in alter Seit bie franjofifchen

3uben baß SBort £cole (escole), wie auß Du Cange gu erfehen

(111,120 eb. £enjchel), mofelbft noch Urfunben auß bem 12. unb

13. 3ahrhunbert angeführt werben, in benen Schola in ber

23ebeutung Stmagoge uorfommt. ©afj nun auch im 9>olni[chen

bie 3ubenfchule szkola zydowska het§t, ftammt wahrfcheinlich

com Sprachgebrauch ber bortigen Suben fyer.

w@r ifct bie (Schul
1

mit fammt bem 2Umemor auf ift eine

jubijebbeutfebe föebenöart. £e£tereß SBort fommt auch in £eine'ß

JRDman^ero CPringeffin Sabbattj) cor:

Stolj aufflacfern aud) bie Äerjen

2luf ber SBrüftung be« SUmemor.

@ß ift biefeß baß arabifdjc AImimbar (Minbar), Langel, baß

alö Benennung einer @rl)öt)ung inmitten ber Srmagoge bei ben

foantfehen unb frangeftfehen Suben im ©ebrauch war, wie auß

ber Stelle eineß Slaimubcommentarß auß bem 12. 3ah*hunbert S7
)

erfichtlich ift. <Daß Söort ift auß ben romanifchen Sänbern in

baß 3übifchbeutfche übergegangen, welche Sßanbemng auch bei

anberen Söörtern r>orfommt, fo j. 23. benfeben für fegnen (franj.

benir, proüen$ali[ch benezir, fpam(d) bendecir, altjpan. bendicir,

portugiefifer) benzer); Milgram für ©ranarapfel, altfpanijch unb

pro». Milgrana; Barjen gefchteft, SMrtuoß fcom altfpantfd^cn

Barragan, #elb, tapferer, ftarfer 9Jcann Ii. a. m.

3n baß ©ebiet ber 9Reliajen gehört auch baß ßernen,

worunter man im 3übifchbeutfchen baß Stubium ber Eibel unb

ber talmubiichen Schriften üerfteht. Söeldje wichtige »tolle biefeß

„Sernen" fpielt, ift wieberum auß ben @rgal)lungen 33ernftein'ß

erfichtlich, in benen auch mehrere hierher gehörige Slußbrücfe

üorfommen. 5Dic jtinberfdjule wirb mit einem hebraifchen Söorte

Cheder, t>. 3immer, Stube, genannt. SDtc höhere, b. h- bie

Salmubfchule, hei&t mit einem talmubifchen Slußbrucf Bes (Beth)
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hamid-rasch, ba8 arabif$'türfifd>e Medrese, 6d)ule; bcr Sd)üler

Reifet Talmid (com tyebr. lamad, Sernen), ba8 arabifäVtürfija)e

Telmid, lote benn überhaupt r>iele ber im Sübijdjbeutfdjen ge*

bräudjltdjen Söörter aud) im $rabifd)en feorfommen. 9luf tiefe

Söeife berührt ftd) aud) baö eine unb baö anbere jübifdjbcutfcbe

SBort mit bem 9teugrie*ifd)en. 2)er «Dieser, gleifd^auer l?ei|t

im Xalmub Kazzab, uem fyebraifer/en Kazab bauen, jerfdmeiben,

baffelbe Söort (nur etwaö öerfdjieben au8a,efprod)en) eriftirt au6

im Sübifcr/beutfdjen für SJiefcger. (53 cntjpridst fciefeö bem neu*

gried)tfd)en Sorte für 9Ke£ger. XaGan^g r>om arabifc^stürüfefcen

Kassäb.

<Die gum fernen 0
gehörigen 3eittoertcr ftnb, wie ba$3Bert

lernen felbft, beutfd) ober romanifd)
; fo S3. «ftneOen im Sinne

»on (Sinpaufen, baö als jübifd)beutfd)e3 SBert aud) in ©rimnrt

SBörterbud) angeführt wirb, tornen für wiebertyolen unb |c

mehrere.

Ueberfyaupt ftnben fter) im Sübtf^beutf^en fet/r tnele %xtmk

TDÖrtcr auß ber beutf d)en ©pradje, b. I). jetjt fremb geworbene

SBörter beö 2Utbeutfd)cn 3 8
) unb jwar ift e8 roieberum bie $ietät

unb ©emütt)lid)feit, melier ba3 gortbeftetjen biefer $u§brüde

gujufcfcreiben ift, t?on benen m'ele an unb für ftd) ben Gtjarafter

beö @emütt)lid)en l?aben. 2B5t)renb baß orientalifdje Saläm

alaikum bie gewöhnliche 23ewiflfemmnung8formel ber Banner

ift, begrüfjt man bie grauen mit bem altbeutfd^en ©ottroiüfomm

(©dmteOer I, 961) roie fie felbft au* mit biefem Söorte ben

Slnfcmmenben begrüben 39
). <§o waren nod) gu Anfang biefri

3at;rbunberi8 aud) bie altbeutfd)en SBerwanbtennamen im ®e»

brauet?; ftatt SBater, Butter, Spante, ©referier, ©rofemutter faßte

man 9letti, Sftcmme, Oftümele, £arrle
, graule, Sluöbrücfe, bie

jefct nur noeb in ber beutfd>en $8olfafpracbe t?orfommen (*S*mcner

I, 171, 1599, 1153, 804); baneben beftanben bie altbeutfd>en

sperfonen», namentlich grauennamen, barunter mehrere benennen,

bie Don Söeintjolb 40 ) a!8 tarnen »on 3übinnen au8 bem 13.
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unb 14. Sa^unbcttc angeführt »erben. 68 gejcr)ah alfo au8

fMetät gegen bie Verfahren, bafj man bie oon ihnen gebrauchten

fcuöbrücfe unb Sßamen betbehielt, meld^cß gortleben beö Sllten

allerbingö and) burch baö Sitgefchloffenfein üon ber 5lu&enwelt

fehr begünftigt warb.

8o wie burdt) bie au8 (Spanien vertriebenen Suben bie

fpanifdje (Spraye nach bem Drient üerpflan^t würbe, wo fie noch

jetjt uon ben borttgen Suben gefprochen wirb, fo i(t in gleicher

SSeife ba8 3übifchbeutfche bie (Sprache ber Suben in ben flam-

fchen Räubern unb in Ungarn. 3n biefem Sbiome haben ftch

fogar manche altbeutfd?e SBörter erhalten, bie baö in 2)eutfchlanb

gebrochene 3übifchbeutfche nicht fennt, währenb anbere berartige

SBörtcr beiben Sbiomen gemcinfchaftlich finb.

£ierfcer gehört auch baß, ma$ Dr. 2lbel (©.42, N.) mit

23e$ug auf ba8 englijcbe like, baö n^b. liehen, geliehen fagt,

ba§ e8 im 9fteuhochbeutfchen ftd) nur munbartlich erhalten (wie

3. 33. auch bei (gchmeOer I, 1423 „gleichen" im ©inne oon to

like angeführt nrirb), unb bafe man auch *m 9)olnijchjubenbeutfd)

— ba8 üiele 3üge be8 Slltfranfifchen bewahrt — Jage: ba8 ift

fchr gleich für „baö ift wahr unb treffenb unb gefällt mir."

2)icfe§ „gleich" fommt nun aber im 3übifchbeutfchen überhaupt

— auch ™ 2)eutfchlanb — fehr häufig oor, wie auch ber ©egen*

fa$ beffelben „ungleich" unb beffen Spnonpme „frumm, um*

gewenbt." „©leid)" bebeutet „ähnlich, paffenb, angemeffen",

njooon „ungleich" baö Öegentheil auöbrücft. 4 *) ©0 wirb auch

Bei SchmeDer (6. 1422) „gleich" für „eben, gerabe" unb „un*

gleich" in ber SBebeutung „unpaffenb, ungejiemenb, unan«

gemeffm" angeführt. „®lei<hreben
w

bebeutet im Sübifchbeutfchen

Qjtroaö SifcigeÖ fagen, ein „©leicbrebner" ift (Siner, ber ftetö

einen paffenben 2Bi$ bei ber£anb hat*
2
). (Sin „gleich 2Börtche"

— welcher Sluöbrucf auch bei S3ernftein oorfommt 48
) — ift bie

toifcige unb jutreffenbe Auslegung unb Slnwenbung einer 5Mbel*

fteOe. SSifc beruht auf «ehnlichfeit unb fo wirb „gleich" für
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»»ifeig" gebraust, »ie i<* „$*W unb w a^nlic^" aud) fonfi

oermanbte Segriffe ftnb.

2Da§ biefcö „gleich* ein fcieblingßaußbrucf ift, mag t»ol>l

aud) barin feinen ®runb tyaben, bafj, mie in ber biblifeben, fo

aud) ganj befonberß in ber talmubifcben Literatur baß Maschal

ober ©leid)ni& eine feljr tyeroorragenbe SRoQe foielt. „SBomit ift

biefeß ju Dergleichen?" ift eine ftefyenbe föebenßart ber talmubi«

fdjen Ap emiletif ober #agaba, maß in ben jübifebbeut^cn

Ueberfe^ungen berfelben mit „3u waö W baß gleich?" mieber*

gegeben mirb.

^Dic 8etmlid)feit $ttn{cfcen bem cnglifdjen like, to like unb

bem beutfdjen „gleid), gleichen
11

Ijat übrigenß, ttrie bei anberen

Wörtern, fo audj t)ier eine Smalgamirung in ber amerifanija>

beutfdjen (gpradjmeije bewirft, inbem „gleiten" im Sinne oon

„gefallen" gebraust nrirb. ©efyr tyäuftg bort man „Söie gleiten

©ie bie Country?" für „2Bie gefallt Simen baß 2anb?\ „3*

gleite baß nid)t" für „baß gefäOt mir nidjt", „id> gleite nic^t

3u tanjen" für „id) tanje ni$t gerne" unb ätmlicbe föebenß*

arten.

fRod) im torigen 3afyrfyunbert mar SDeutfc^lanb ein SBanber»

giel oieler polnifcfyer Suben; biefem Umftanbe ift eß roofyl 311311»

fdjreiben, ba& aud? in bem in 2)eutfd?lanb gebrochenen 3übifa>

beutfet; ein3elne SBcrter polnifdjen Utfprungeß oorfommen. @o

3. 23. Schubez für <£d)aube, Äaftan ber »olnijdtjen 3uben,

polnijd) Szuba; chodsche für „objebon
41

,
polnifdj choö, baß

au$ in ber 3igeunerfpra*e oorfommt (9>ott'ß 3ig. I, 315);

prost in ber SRebenßart „ein m öfter (b. t). einfacher, geraber,

aufrichtiger) 9Rann"; Parrach für ©rinb, Äräfce, chappen für

er^afdjen, fdmeu* megnebraen (polnifd} chapa ). 2)ie beiben

legten SBörter »erben aud) in einem 8uffa$e in Slufredjt'iftiljn'fi

Seitfc^rift (I, 416. 421) alß in beutfdjen, namentlich wefl*

preu&ifdjen, 9flunbarten gebraucfylid) angeführt.

3m Salmub fommen, nrie bemerft, m'ele gried^ifc^e SBörtcr
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»or; einige berfelben Ijaben fidj — auß bem Salmub fyerftammenb

— aud) im 3übifd)beutfd?eu erhalten, wie 3. 33. Epitropos für

SSormunb, Epicar alß Slppeflatiüum für greibenfer unb Kat6-

goros, Kategor in ber aramciifdjen %oxm beß gried)tfd)en Söorteß.

gefctereß, baß im 9teuen Seftament im ©inne üon Slnfläger öfter

oorfommt, lautet in ber fnrifcfyen SSerfton Kategrono unb Katre-

gono, baß ba$u gehörige 3"tn?ort ift Katreg. 3« bemfelben

Sinne fa^t man im 3übifdjbeutfd?en — nad) talmubijdjem

€prad)gebraud) — „mekatreg fein" = Semanben auflagen, $u

feinen Ungunften fpredjen. ßin gried)i|\rr-aramäifd>eß SBort ift

aud) in ber jübifdjbeutfdjen Oiebenßart enthalten B a Parzef nrie

a Schunre", b. t). ein ©efidjt roie eine $a£e, non einem fyafc»

Hajen 9Henfd)en gebraust. Parzef ift baß aramäifdje Parzufo,

unb biefeß ift baß griedjifdje Prösopon, ©cftd)t. Su&erbem

fommen im 3übifd}«beutid)en uiele — tm'eberum auö bem SaU

mub ftammenbe — fprifdje SBörter uor. SDtc fürijdje 23tbel=

überfefcung t)ei§t befanntlidj Peschito; baffelbe Söort — peschite

außgefpredjen 44
) — ift ein im Sübifdjbeutfdjen — nad) tal*

mubifdjem ©pradjgebraud) — fe^r oft üorfommenber Äußbrucf

in ber SBebeutung: <Daß ift einfach, flar, baß oerftefyt fidj uon

felbft.
sPerfifd)en Urfprungß ift bie Benennung beß f. g. ?)ara«

bießapfelß mit Ethrog, baß Esrog außgefprodjen roirb.

(5ß liefen fid) nod) mehrere anbere 23eifpiele uon TOfd)*

fpradjen unb <5prad)mifcr;ungcn anfügten, allein idj furchte, all*

bereitß bie ©renjen eineß 23ortragß überfcfyritten $u tyaben.

£>aß ^olgenbe ift einer 3e*tung entnommen, bie in 2)opleftaun, Spenn.

(b. I). IDogleftoum in Spenntyloanien) erfä^etnt, ober melmeljr erfdjien, benn

ttaljrfdjeinlia) Ijat fic jefct gu erjd>einen aufgehört; ber Sottet berfelben lautet:

„2)er borgen [lern, unb 53u(fß« unb SKontgommern ©auntrieß 93ertd)ter."

§ier §ei§t eß alfo Sauntieß ftatt (Jountieß unb Saun ftatt Sonm —
bie SBörter alfo fo gefabrieben, wie fte außgefproben werten; ebenfo:
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SBafc&ington, Saunfdjip, $iHtaun (für SBaftington, Sownfljip, £>intcwn)

unb »tele atmlidje ©ermanifirungen ber @$reibweife. 5)a»on aber ab*

flefeben ift bie 3fitung in gutem £ocr;beutf$ getrieben; nur juweilen

entfeblüpft bem SRebacteur ein 5lnglici«mu«, wie j. 33. „2Bir benfen öiel

üon «fteutaun (we think a great deal of Newton wir galten grofje

©tücfe auf ober 9liegelweg ftatt (5ifenbar;n; wo aber eine vox

hybrida üorfommt, wirb fie mit ©cinfefü§(r)en be$fidwct, wie 3. 23.:

3Bie bie 8aoo vSni^wij^el „gebrejjt" ift, fo meebte aua? 9flr«. 3inipcl

flebregt fein — wobei aber natürlich abficfr;tlic§ biefe« ÜHija)wort ge«

brauet wirb.

3n ben Annoncen — ober 5lbocrtifement« — fommen natürlid)

unjäl)lige englifdje Söörter uor, aueb; (Bäjje wie „bie $j3ropertr; ift ge«

fenjt.
-

üDaffelbe ift nun auä) bei ben außerhalb «pennfuloanien er»

fa^einenben beutfa^en 3*itungcn ber Sali, nur werben in biefen tie eng«

liftben Wörter nad? englifdjer Orthographie gefaprieben, wäb/renb im

„9Jlorgenftern" wie bie geograpl)ifd)en ^Benennungen fo aueb; bie £>aupt'

unb 3eitworter ber 9lu«fprad?e genta
jj gefabrieben ftnb, alfo: £upp« für

Hoops, (Bdjtortieper für Storekeeper, 53ua)ftofyr für Bookstore, ge»

fa^artert für chartered. Ucbrigen« ift', je nadj ber Snbioibualität ber

Slboertifer« ober 2lnnencirenben, bie <5$reibweife fetjr wedjfelnb. £ie»

felbe 9lußbrucf«» unb ©d?reibweife ftnben ftcb übrigen« aucr; in ber ju

4>arri«burg erfa)einenben
(
,*Pennfol»antfa;en Staat«Leitung" unb in anberen

«Blattern.

SBet ben Stbt-crttfement« im „SNorgenftern" fommt eö aber oft cor,

bafj ber Slnfunbigenbe am Sdjluffe ber Annonce plöfclicr; — alö b,umo*

riftijcbe Captatio benevolentiae — in baß Pennsylvania-Dutch über.

geb;t, alfo gleicfyeitig aua) einen (Sprung au« bem $)oa?beutfdjen in bie

a?olföfpraaje maa>t, wie j. 55.: „ man glaubt gar niabt, bag fo

gute unb prad>t»oü*e Kleiber fo wohlfeil oerfauft werben tonnen. Sagt

ber *ßit (Sßetcr) am anberen Sage : „SBann fei gebtag Veut mtä) geplibft

fyan (ton to please, mir gefallen baben, mia*) gufrieten gefteflt), waren*

bie $web 2)eutfd>e, icb mel;n ber JBlum unb Sau in ber ÜJiarftftroH

9fto. 202. 2)o l;ab ia) mir oon benne a Sufyt (suite) faft, un nau

(dow) füf;l ic^ fo ftolj wie a ©enernl." „5Bu war'«?" f(breit ber 2)a»

(<Daoib). „(Si, Wo. 202, «Dlarftftrol;«, f)l;ilabelp^ia". „«Bell, leg ber

Stiem rau« (let the steam out), bo mufj \ft anne, un ba« beut noa).

4>aClot> ,
»erfaßt numme nit 9lfle«. 3$ wiQ ab; noa; a 33iffel eppf*.*

(Sin anberer @(fr;lujj lautet: „So ruft benn bei un« an (call on us),

wir fteljen ba mit aufgerollten 4>embarmeln unb ftnb betermt (deter-

minod, entfa^loffen) , Bissnes ju tfyun." ^Darauf folgt ein 33er«lefa:

„2)rum fommt unb fefjt unfre <8aa)en, So fa^ön, fo neu, fo billig unb
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flut, tfommt, wir wollen einen 335rgen (bargain) machen, ber euä) of

fo^rö am IBeften fufct (whieh, of course, will suit you the best.)"

<Bo wirb femer er$af)lt, wie Semanb mit S3cjug auf einen 2Bein-,

23ranfci. unb Siquörftofcr flefagt fcabe: „$o wiU ia? bie Ärummenotf>

friege, wenn bo nit Srinfe »erfaßt wert, bag e^m baö §ers im Mb
ladjt. 2)o b;ab ia> a l>alb ©läfel ootl $u mir gerafft, ba« i« nunter

peritfa^t wie Del, un iaj bin ufgefcfmmpt (to jump, gumpen bei (5d>meller

I, 914) wie a junger £erfa% 9toa) ©elb frogen fie bo gar nit, gebt

ifyne numme a fle§ Riffel un' fte fen gefatißfeit" (satisfied). (Ein anberer

<5cr;lufj ift: „3$ gcb nir umö ©elb madje (to make money), 5lü*e8

wa$ ia? wißt iö: ©ijjnefj tfyun. ©o Fommt aniljau (anyhow), ia) trit)t

(treat) wie a ©entleman." 2)ie Ucberfd?rift lautet: Alleweil fumm ia>.

Öine anbere Annonce mit ber Ueberfdmft: „©uten borgen, meine

greunbe!" unb mit ber 5lnpreifung eines „glintenfto^r" ferliegt mit ben

Herfen: „Un fyot bei %\int nit reapt gefd)offe, bann gel) $um Skrflein,

log fte fiffe (to fix), 3a bei bem Fannft bu fte mad?e loffe, 6r ift e

2JlfM*ter oun bie 5ötF|*e."

2Bie bie americanijd?-engli](^en
f

fo b)aben aua) bie beutfa>n 3eitungen

fein befonbereS geuiüctcn „unter bem StriaV, unb fo ftebt aua) in

tiefer 3ntun^ auf einer spalte neben ben politifd^en 9tad?ricbten
, alfo

neben bem £o*beutfa)en, in pennf»loamj$er SJlunbart, ber folgenbe ©rief:

Qnn tfeben gerettet burä) bie iMeb in ber 2öilbnifj.

JHaufenber Singerta) ounem a i'öb
45
): 3$ fenn cid? net perjönlia),

afcer beine 3eitung leeö ia; fajon oon ^inb uf, unb unjer ganje 9toa>

barfityaft ftefyt aüe Oftittwocb 4
") uf ben gro&en 3^*n unb wart mit

gro§en Scbmeijen uf ber *Diora,enftern. 3<b l;ab fa)cn fo »iel gelefen

»on annern £eut un nau 47
) l;eut mögen anncre 2eut ab mol (Jppeö 48

)

Iefen oen mir.

gor« allerer ft bat td? gern bic QHab wiffe loffe ba§ \<5) al« nod? 49
)

lebig bin unb im Sinn Ijab balb wieber mia) mit fte einjulcffe . . .

.

3<§ bin iuft in meine befte 3al?re, r)ab mein wilber -t>afer gejaet 50)unb

met nädjfie Sofyt
51

) foÜ jauber (Stoff fein. <£ea;ömal war iä) »er-

fprcdjen gu r)eiTafpeln — »iermol bin id> wieber auögebäcrt ") un jwet

QJiol ftn mein 3Wab auSgebacft. (Styne »on ben 9Jläb ift auSgebäcft, weil

ein 23ua)pebler M) ber Söeg (umma i« un »erfprcd?e fyot fte jwei Sag

er)er $u fjeirattyen bafe id?
54
), bie anner i« auegebaeft weil fie geftorbe

ift, feil") war tyr nit gu oerbenfen. 3n 3Hinciö war \<b inem a

Snfäing fein Softer") in Sieb geborjelt "). 9lau bie 2Rab oun ber

3nf(ienfrief 58
), oom 4>ef(efop 59

) un »um Äruböberg ladpen oieUeiapt über

mid?, aber lo§ miefj eua) fagen i^r Wtät, ia> will eu$ oer^a^le wie fo.

3a) $ab mia; in ber SKilbniß oerlore getyatt unb mein fapöner brauchbarer
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Körper t;ät balb $um (Supper for 2Bilbfafcen un ©ären rjer^alte muffe

— e« war fdwn bunfelfäwarje 9lac&t — übet meim Äopf l)en bie @nle

tyre Diac^tltcber gebrummt, bie ©eier fyen tu ben 33aurae geflattert, uf

einer Seite I?en bie SBölf uf ber anner (Seit l?en bie gSänter gebrüllt

un Dinner mir r;en bie SRaffelfölangen
60

) getankt un bie SRuöfietert

t)en prowirt 61
) an ßampmieting gu ftarten 6

*) uf meiner 9tat;d 2>e*

»erb mei lefete *ftatfct fei in ber fyöl§erne 28elt, f^ab i<$ gebenft, un aar

juft rabbö* 1
) ju »erjn?eipen , bo fyab i$ »un SBeitem an 8id>t erfclitft

3d> bin bruf ju, un finb, ba§ efi ein Snfdjing $)ütt aar 64
). Gin alter

3nfd)ing un fein £od?ter waren juft bran ein Sßaffum ju broten 4
*) for

ibr (Supper. 2Bie ber Stlt mid? erblicft, t)ot er mir an paar falube

feurige &uge tn'ngeworfe 66
) un get)t nod} 67

) feine Snftrumente for tni$

ju ffalpire. 2ßie ber SUt mir ber 33ucfel gebrefyt l^at, tjab \ä) ber Softer

mein freunbli^fte SMicf t)ingefd}miffe, fie gebt mir ber 2öinf, iä) rei$

\[)X bie ,panb, un et) ber 3llt mit bem 5£omar)awf jurüeffumme t$, roare

mir jwefy
6
*) fdmn fo befannt, wie jwelj 3toifling in ber (Stbotfel");

bie Softer fpringt uf ber 2Ut ju un wiöpert it;m @ppe« inß £tyr, ber

§Ut t)ot bann gleidj ber Äopp genueft 10
), logt fein 2omal)awf falle un

reicht mir bie $anb. *Nau waren mir brei balb bie beftc greunb. 3$
Ijab mit ©Upper geffen un geplaubert bafj mann 71

) ber alt 3nföing

mein Cnfel war. Sarnad) t)ab \6) fym mei Sottel gerne 7
'), er ^ot

fleißig getrunfe un iö balb eingefdjloljfe un itfy t)ab ju ber Softer

getanb 74
) mit aller gJlefi^r. 5)o wor mir net getruwelt 74

) mit Siebter,

(Sd?ocfelftül>l
75

) un (SarpetS im parier, net gebattert 76
) »on #upp*")

ober 17 Unterr6cf, Seitläcing 78
) un feibne ©reffe« 7 »). Sie 3nfd?ing

£od?ter tjot a ganj annere £re& ana,et)at un bort ^en mir im r)innerfte

(£cf oon ber $ntt unfer 9>lafc genumme uf e'ine Raufen S3ären. Süffel»

un Sßaffuni'^dut, un feil bot mein Seben geret.
H)

)

*Rau SJiäb, pajjt uf, idj Ijab feit fellemol nir gefcat, aber febalb

bajj mei neue $)offe fertig fin tum id?. (Sbbü.

^mtirrkungcn.

1) <Da« perfifdje Schal ift eine« ber »ielen SBorter, beren urforüna/

lia)e 23ebeutung eine mei umfaffenbere ift, al« bie be« entlehnten ©orte«

(Sljawl), wie au$ im Drient ber ®ebrau$ be« Äai$emirfr;awtS fty

auf weitere Äreife erftreeft ald im SlbenManbe. 3n einem perftfdjen

®ebtd>te gum *<Jobe ^af^emir'ö (bei Wilken, Institut, ad fund. 1. pm.

p. 211) beißt e«: %xtyli<k f^erjenb |l$en bie 93ewor;ner ^ai^emir'« auf

jeibnen 2eppic$en. 5ltte ftnb in Schäls gefleibet, bie 33orner)men wie bie

©eringen.
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2) 23ei §irmenich (©crmanten'ö SBßlfetftämmcn III, 407) finbet ftch

„Maschandmodladen\ 23ei (Scbmetler (I, 1035. 1654 2. A.) fyri&t eö,

ba§ Marchande des modes nic^t feiten tote Mecbante mode auö-

gefprecr/en toerbe.

3) Sie ^eiligen ©Triften ber Warfen, II, LXIX.

4) ?lud> „Beefsteak" — beffen jweite« SBort ebenfalls ein ger-

manifebeö ift — ^ei§t frangofifch Bifteck, bei Cherubini (Vocab. Mila-

nese-Italiano) Biffstecch unb Bistecch, neuarabifcb (bei 9R. .£)artmann,

Slrabifcber (Sprachführer (S. 124) Biftek unb Biftak.

5) <5tattAutumn gebraust man in Sfmerica bafi2öort„Falla . SDtefer

poetifebe, »orn fallen ber SSlatter hergenommene, Sluöbrucf, ber übrigen«

aua) einen pbfdjen ©egenfafc 3um „Spring" btlcet, ift nun ebenfalls

germanifeben Urfprungö.

6) Urfprung ber (Spraye, (Sonberabbrucf <S. 50, Heinere 6 Triften

I, 293.

7) 53or Äußern h"§ eö in einem *Keifebenste ber 9flünd?ener

31ttgemeinen 3citung: 2>ie 9Jlafcbine würbe gefloppt. <So l;flrt man auch

oft »on ben IDeutfdjen in America: 2)ie Inschein (Engine, üttafebine) ift

gepoppt. Sie bei Dielen anberen 2Börtern begünftigte mohl auch t)icr

bie ^ermlichfeit mit bem beutfeben .©topfen" ben ©ebraueb beö eng.

lifct/en SBortefl. Uebrigenö wirb auch bei Sittre stopper unb „Stop!*

angeführt. lefctereS auch in ben ruffifc^en 2Öörterbüd?ern.

8) Driver ift ba$ in 2(merica gebräuchliche 2Bort ftatt Coacbman,

eben fo fagt man Stage (Slbfürjung non Stage-coach) ftatt beö in

@nglanb gebrauchten Bus (Omnibuö), Car ftatt Sßaggon ober 2öagon,

Depot ftatt Station -house, Railroad ftatt Railway. Sie Seutfc^en

in $>ennf»l»amen fagen — in Ueberfefcung be8 lederen Söorteö — , Siegel«

toeg" ftatt ©ifenbafm.

9) (So 3. 23. im Journal asiatique, 1843, Nov. p. 365 ff.

10) As-saläm ift — mit »orgefefcter SBerbinbungöpartiFel — bie

gewöhnliche (Schlußformel ber 23riefe. Siefefi W'as-salam wirb nun

aua) in ber Umgangöfpracr)e im (Sinne »on „©enug baoon! Unb bamit

basta!" gebraust, ebenfo Assalam alaikum in ironifchem (Sinne für

„33ebanfe mich ret^t fchön", ärmlich bem franjöft(chen tronifcr)en Je vous

baise les rnain9, ober je suis votre serviteur.

11) Angeführt bei ßriegf, ©Triften gur allgemeinen (Srbfunbe,

6. 263.

12) Caussin de Perceval, Grammaire arabe vulgaire, 3. ed.

p. 128, Humbert Guide de Ja convers. arabe p. 262, Delaporte,

Guide de la conversation fr. arabe 3. ed. p. 41. 56. 79
ff.,

Dozy,

Supplement aux dictionn. arabes I, 614h
.
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13) Guide francais-arabe vulgaire, p. 627.

14) Guide de la conveis. arabe, p. 266.

15) Supplement I, 807b
.

16) Pozy 1. c. I, 603 b
.

17) 3rftf<fitift ber D. M. G. XI, 484, au* bei £o$ü 11, 283».

1H) 3m Journal asiatique flnbet ftcb trgcnbwo — i$ erinnere

m\$ nict)t in welkem 3a§rganae — eine längere &br)anblung über bie

Studfpradpe biefed Gain (üon ©. be Sofft;, uenn icr; ntcfpt irre). Sie

gewcr^nlicr/e 5ln|ld?t ift. bajj baffelbe wie ein R grasseye aufyujpredxn

fei; tn Sfjafefpear'ä .J)inbuftani • Dictionary fyeijjt e$ (p. 1233),

baffelbe »erbe äljnlid) wie bad R in 9tortt)umberlanb au*gefpro<r;en
f
tri»

xocty baffelbe ift.

19) Historia eccles. de la gran ciudad de Granada, pt. IV,

cap. 84, fol. 239*.

20) 3n einer iöefämbung ^alermo'i bei einem arabifcfcen Sinter

auÖ bem 12. 3al)rl;unbert, bie Araari (Journ. asiat. 1845, Dec.

p. 519 ff.) mitteilt, erjaljlt berfelbe (p. 522), ba§ bie cr/riftli(f;en 5)amcn,

welche U)ät)renb feiner Mnwefenfyeit in Palermo am 3£eirmaa?t*fefie He

&auptfircr;e befugten, in ifyrer Toilette burcbauä bie ÜJiobe ber SKirf*

lemifa^en grauen naa^afymten. kleben ben 3ir;mucfgegenftäncen unfc

Sßarfuinä wirb nun audj ber ®ebraucr) tc$ Henna errcabnt.

2\) £a$ jum arabifdjen Sakijah geJßrtcje 3eitroort ift saka,

$ränfen, in gleißer Söeife ift »cm 6ebräifd?en 3citrccrt schakan,

Sranfen, baö Hauptwort Schoketh, üranmnne, Qcbilbet, unb biefe« ©üt

in ben betrcffenbcn Ü3ibelftellen (®en. 24, 20. 30, 38) ton einein jübii*.

arabifa^en Ueberfeber (bem f. g. Arabs Erpen.) mit Sakijab überfejjt.

((Sbenfo im il>örterbu(r)e Abülwalid's p. 743, 3- 17).

22) Cherbonneau im Journal asiat. 1<S55, Dec. p. 552.

23) So j. $3. in einer Stelle beö Söudjeö über ^gricultur reo

Ibn Awwam in De Sacy's Chrestomathie arabe (I, 226), ttcfelbjt

in ber 9lcte au* ber arabifcfce Urfprung oon Acequia unb Anoria

erttä^nt wirb.

24) Journal asiatique 1845, Janvier p. 114.

25) 9tamlicb in bem ^ebräifd)-(talmubif*Ofpanifcf)cn Glossar bei

David Cohen de Lara.

26) Pschawäüki ed. Sachau p. 63, Lane WB. s. v. I, 1, 304*.

27) „lieber bie geograpt;ijd;e Verbreitung beö 3ucferrcr?rd" in fr«

2lbt;anblungcn ber berliner Watemie ber SBMenföaften 1 839, '8. 359 376.

28) Sachau $u Dschawäliki, flnmerfungen p. 15 ju <S. 29 bf4

Serte«. Wacr; E. W. Lane s. v. (I, 217') ift Baitar ein etbyt ara-

bifd;e$ 2öort Dom 3«tn?. batara, fo)neiben.

29) Vestigios da lingua arabica em Portugal p. 54.

30) 3n ben Staublungen ber I. klaffe ber iHfab. ber 2Biffenfa\

Ii. $[). Iii. attfc.

31) Slucb; im Stalten ijetjen begünftigt bie Slbfdjleifung unb

fürjung ber urfptünglicr/en Scrter manctjeÄ Bisticcio ober Scrttpid,

fo$.33. 87, 77, 22, b. i. „O tanta sete!« „Se tanta sete, vin'tiaV

(vintido »enejianifdj für venti due).

32) <2o aueb, bei Schneller I, 5722 unb in ©rirmn« WB. V,

1035 (u. tflauö).
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33) 3m Londoner Punch mar ein 9M als ©rabförift eine«

Waiters gu lefen: „Coming, Sir, coming!"

34) 3to einem bei ibroeffeaus (18*2) erfc^ienenen SBudje „3"bifcb-

beutfebe Obrc'tcmatbie" Ijabc id? aud einigen S^riften lejcicalifc^en unb

eregetifeben 3n^altd — barunter jujei ganj unbefannte -fcanbfdjriften —
^lud^üge gegeben, in benen jebr Diele, jefct oerfdjollene, mittelboibbeutfcbe

3ßörter unb JBottformen oorfommen, jonne aua) aue ben romanifeben

Spradjen.

35) Vögele der Maggid (ed. 1870) p. 21, »JRenbel ©ibbor p. 37

unb an anbeten ©teilen.

36) 5)ad 3«tn>ort chaschak, fo wie baö Hauptwort Cheschek
fommt — wie auä Uesen. Tbes. p. 536 31t erleben — efter in ber

Sibel oor, bie ^articipialform Chaschuka ift eine ipe^ifiia) jübifd?'

beutle , bie roeber in ber ÜBibel nod) im Jalmub oorfommt. (£in im
Salmub fetjr oft »orfommenber 9luetrucf ift Ghibbali für Webe, SBu^l-

toollen, Chabib für (geliebter, greunb, oon bem bebräifeben, nur ein *Dtal

oorfommenben, 3eitwort chabab, im Slrabifcben (chabba) bad gemöbn-

lta)e Wort für „lieben" (cf. Ges. thes. p. 437). Sieje« Chibbah fommt
nun aueb in ben jübifebbeufeben Scbriften häufig oor.

37) Cf. Wagenseil Sotah p. 1133.

38) 3n ber ernjabnten (£breftomatl)ie fommen fe^r oiele biejer üöerter

oor, barunter au(b, in ben SÖibelüberfefcungen (S. 98. 99), baß oben

eroaljnte „33otenbrob", ald Ueberfefcung beö bebraiidjen basser, besura,

baß bem oben angeführten arabifeben Bischara, 00m 3«itu?ort basebara,

entfpricfct.

39) 6' ©Ott'« SMfumm in 2. tfompert* „Sorfgefcer' (Ed. 1866,

S. 7. 9. 11) unb in anberen (5r$al)lungen beffelben, in sJüiofentl)ar$

f,3epbt^a'ö 2od?ter" (in ber Sammlung uon $aul $)cofe unb tfeiftner

S. 32) „©obelfum"; tiefe« entfpriebt bem „®otlfum -
in Sd?cpf'd tiro-

lija;em 3biolifon (unter „®ott", ©. 202).

40) 2>ie beutfeben grauen in bem Mittelalter, 2. A. I, 27.

41) „UngleiaV für „unpaffenb, unge^iemenb" fommt aueb in ber

erwähnten (Sbreftomatbie (£>. 664) oor, unb $roar in einer Stelle be$

„3übifd?en Sjeriaf", einer ©egenjebrift gegen ben „Slbgeftretften Spangen-
balg" oon S. Sbrenj.

42) 3u einem foleben „©leiebrebner" jagte ein 9JlaI 3riuanb, er

möge boeb @troaö „>ilei(b reben", worauf 3ener: rfirieg' bie Äränf!"

(eine in Sranffurt unb Umgegenb fe^r geroöl)nlid}e ^runinfdmng). „Soll
ba$ glcicb fein?" „Wein, eö braudjt niebt gleicb ju fein, meinetwegen

erft in einem Safer."

43) *Wenbel ©ifcbor, S. 13. 14. 17. 22 unb fonft no$.

44) Sei SRofentfcl (a. a. 0. ©. 18) „pschide"; Moientbal fannte

biefeS jübifcbbeutfd;e 2öort — mie nod) oiele anbere jüHjd;beutfd?e &Uf«
brürfe — nur 00m £örenfagen; er mußte nur, in meinem Sinne ofyn«

gefäl;r baffelbe in ber 9iebe gebraucht wirb, ber Urfprung unb bie eigent«

liebe 33eceutuna beffelben mar il;m unbefannt.

45) 26b ift ber 9iame tefl Slebacleurö; Xingerid) ift nacb Äebrein

baffelbe, maö # ber 5>ing" bei Scbmefler (I, 520), »inbolb (iöeilravi tu

einem fdjlef. Wß.) fübrt bie aiebenßart an: a Singrid? iö a ^fgefärf

(gügenfaef?). „kaufen" ^abe ta) nirgend gefunten.
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46) 5>er „SHorgenfiern" ift — ober toar — ein Weekly, en

teod)entltä> fin ÜJlal erföeinenbeö 93Iatt.

47) now. 48) (Stwaö. 49) immer notfc.

50) 1 have sowed my wild oats, id) fyabe bie toilben Sugenbjabre

ausgetobt.

51) (Saat. 52) to back out, gurüeftreten.

53) Bookpeddler. 54) alö i# (than I).

55) (Selbige« (S^mefler II, 259. 263).

56) in bie Softer eine« Snbtanerö (Indian).

57) fallen in love.

58) Indian creek, eine Drtöbenennung.

59) $erenfopf, wabrfdjeinlitb bie Ueberfefeung eine« £)rt«namen«.

60) tölapperfdilange — rattle-snake.

61) <Die >JJioöfitoö f>aben probirt.

62) to start a Camp - meeting, lefctere« ift ber berannte 9tame

für bie unter freiem Gimmel gehaltene >Berfammlung gu religio jen %wtda,

bei ben 9Ößormonen: Wood-meeting.
63) I was just ready. 64) an Indian hut.

65) ein Possum gu braten. Possum ift bie in America üfclicbe

2lbfür$ung »on Opossum (Seuteltbier).

66) . . . 5Iugen (iöliefe) ^geworfen.

67; naa>. 68) ttir jwei. 69) SBiege, ©(baufei.

70) ben Äopf genieft. 71) alö trenn, al« ob.

72) meine $laja)e (Souteitle, Bottie) gegeben.

73) to tend.

74) troubled.

75) SAaufelftüfyle, Rocking-chairs.

76) not bothered.

77) Hoops.

78) tight lacing.

79) feibene Kleiber (Dress).

80) gerettet.

2Ber ben Pfälzer 2)ialeft fennt, tm'rb in bem £)bigen niele fßortfcrmea

unb 3Rebet»enbungen alö alte 53efanrte begrüben; nur jmweilen entfdjlüpft

bem (Schreiber beö Sriefeö — bem aud? bie Scbriftfaradje niefy fremfc

ift — eine l)cd)beutfcr/e §orm ober (Sdjreibtoeife. 9teben ber pfäljei

ma$t fid? aber au$ ber (Sinfluft ber ftbvoetger (alemanitcben) SNunratt

bemerfbar; babin gebort „baß* für „alö" (Stobler 8. 131, ^unjirer tat»

gauer SBörterbudj ©. 46), „ber" alö Skcufatio ftatt „ben" (Stauer,

bie Sfonbeöfpradjen ber 8$roei3, @. 80) „fyen" für „fytben" (Sralber

baf. ©. 123).

2)aö (Specimen beö Pennsylvania-Dutch bei girmenid) (III, 445ff.)

E":

burcfcauö fein getreueö Söilb biefeö 3biomö, aud> fommen allannd

jeutiebe Söörter barin »or, wie aua? einzelne Wörter unrichtig er«

toerben.
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©ic SMieä fid) jum ©anjtn webt! . .

©eit Satyrtaufenben erfreut ftdj bie 9Dßenfd$eit am 2(nblicf

ber farbenprangenben Äinber gloraö, fyat pe biefer Suneigung

im Siebe ben innigften Sluöbrucf »erliefen; bot bod) baö 6nt»

falten, 33lüfyen unb SSergefyen ber 23lumen ein fprecbenbeS Slbbilb

beö eigenen menfdjlidjen Seben$. 23e3eidmen nidjt bie frifdjen

jtranje, mit benen bie glücflictye ©afuntala fid) fdjmücft unb bie

»elfenben SSeildjen ber armen £)pfyelia beffer alö Sorte bie (5nb*

punfte auf ber großen (gfala unferer (Smpftnbungen? —
Sei aller SSereljrung für ben jdfyrlid) ftdt) erneuenben ©djmucf

ber (Srbe inbeö fam baö Slltertfyum tme baö Mittelalter über

baö blo&e $nfd)auen ber blütyenben ©emäd&fe faum tyinauö.

©omett fte nufcbringenb waren ober fdjienen, mürben fie beadj»

tet, im Uebrigen He& man fid) an ifyrer ©$6nl)eit genügen. (Sine

botaniföe 2Btf fenfctyaft batirt erft auö bem 33egtnn ber 9*eu*

geit; fpegiell baö Kapitel, melcfyeö ben ©egenftanb biefer ©fi^e

bilbet, unb baö nod) meit baöon entfernt ift, ausgebaut gu fein,

gebort erft ben legten gmanjig 3al)ren an. (5ö befyanbelt, furg

auögebrütft: bie 23efrud)tung berSlütfyeu burd) 33eifyüfe

ber Snf ef ten. 3$ l)ätte alfo biefen ober einen ät)nlicr/en £ttel

alö &uffd)rift mahlen fönnen, 30g eö aber »or, bem SBeifpiel

<Dobel*9>ort'ö („SHuftrirteö *ßflan$enleben") folgenb, bafür ben

XX. 474. 1* (663)
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&u$brucf „Siebe ber Blumen" gu fefcen, ber ben £ern bet ©a$e

üollfommen trifft.

3tt>ar ift e$ ohne 3n>eifel ein ungeheurer 2öeg oon ben erffrn

(Spuren ber (Sntmicfelung ber betben ©efdjledjter, »cm S5er«

fchmelgen zweier einfachen Sllgenfaben bid gu JRomeo'8 unb 3uuV&

Umarmung, aber er ift ftetig unb feine Äluft unterbricht i^n.

£ier mie bort im ©runbe:

Nothing but love,

Take it for all in all

eine befannte ©teile „^amletV oartirenb.

(Sine ausführliche Rechtfertigung beö gemählten $itel8

mürbe hier gu meit abführen, ich »ermeife in biefer Begieß

auf baö oben genannte SBerf. 9toch bemerfe ich, bafe ber $ufi«

brucl „Blumen" hier im lanblauflgen ©ume gebraucht ift, alfp

alle mehr ober meniger burch Sarbe, <Duft u. f. m. auögegeicbnete

Blühen begreift; bie Blüthen ber «Kabel», ber meiften Saub*

hölger, ber ©räfer ftnb gang auögefchloffen. Beüor mir unferm

Schema naher treten, haben mir uuö über einige allgemeine

botanifche 2lu8brücfe gu Derftäubigen, felbftrebenb unö auf M
9tothmenbigfte babei befchränfenb.

3erlegen mir g. 33. eine ber leicht erreichbaren Blüthen

einer ^afmenfufcart (etma Ranunculus Ficaria), fo geigt bie

gelbe auö 5—10 Blumenblättern beftehenbe Blüthe, umgeben

t?on bem grün gefärbten breibldttrigen Welche im 3nnern einen

^reiö zahlreicher fabenförmiger ©ebilbe am obern <5ube fcEbig

üerbteft, bie ©taubfaben mit ben ©taubbeuteln (Slntheren),

melche ben feie Befruchtung bemirtenben Blüthenftaub ober Rollen

ergeugen.

Die SKitte nimmt eine Q&xuppt bichtgebrangt aufgemachfener

anberSgeftalteter Drgane, bie ©riffel, ein, an ihren ©pifcen

mit ber 9iarbe (©tigma) üerfehen, melche gur Aufnahme be*
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$oüen8 beftimmt ift. <Da8 untere @nbe ber Griffel wirb Don

ben gruchtfnoten gebilbet, worin, nach erfolgter 33eftäubung

ber Sßarbe burch ben Rollen, bie im 3nnern angewachfenen

@amenfnofpen befruchtet werben imb fi<h 3unt ©amen aus-

hüben. 2lm ©runbe jebeS 3Müthenblatte0 finben wir ^ier eine

Heine Schuppe angeheftet, welche ein hanigfityrenbeft ©rubren,

baö 9tectarium, bebecft; Derartige £onigbehälter finben ftch in

ben mannlgfachften gormen bei ben oerfchiebenften blühenben

gigur l-

(^ewächfen auögebilbet, ihre S3ebeutung für biefelben wirb weiter

unten erörtert. — ßine wie bie obige gufammengefefcte 33lüthe

nennt man eine 3witterblüthe , bie ©taubgefä&e repräfcntiren

bie männlichen, bie ©riffel mit ben Farben bie weiblichen

Organe. SMüttyen, welche nur bie eine Slrt ber genannten ©e-

bilbe enthalten, flnb aljo rein männlich ober weiblich- ©ehr

oetfchieben in ihrer gorm finb bei ben einjelnen ^flan^enfamilien

namentlich bie Farben auögebilbet; gig. 1 jeigt üier oerfchieben

geftaltete (oergr.), I ift bie ber @rle, II beö SBeiaenfl, III ber

Söcibe unb IV ber Seichroje. 2Bie man fleht, finb I unb II
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trofc bebeutenbet Untcrfc^icbe in bcr allgemeinen Anlage ne$

miteinanber »ergleidjbar, ebenfo HI gegen IT. Dagegen ift bei

Slbftanb beö erften t>om feiten 9>aar ein au&erorbentluber.

Söir fommen herauf noct; einmal gurücf.

(Siuer ^cc^ft »tätigen ©rjdjetnung im geben bet 33lüt^e

muffen wir fyier ermähnen, ber Di Oogamie. üftan begreift

unter biefem tarnen bie Slcjatfadje, ba§ bei 3tmrterblütl)en bie

@nttoicfelung t>on anderen unb Farben nicr)t gleichzeitig,

t>ielmet)r in gnjei ^erioben erfolgt, unb gwar reifen bei |ben

meiften 93lütc)en juerft bie^Staubbeutel, fpä|ter bie Starben.

<Da eine foldje 5Mume im früt/eften ©tabtum einer rein mann«

liefen, gar nicr)t mit Farben t>erfet)enen Sölütcje gleist, fo be«

geittmet man biefen gaH ber @nttoicfelung alö $roteranbrie;

ber feltenere, ba8 frühere Reifen bcr SRarbe roirb 9>rotere*

gonie genannt. 5Dte gig. 2 ftettt eine jjroteranbrifdje Slunu,

eine 9Mfe, bar, in I ift ße rein männlidj, in II rein weiblidj.

3Me ©rflärung btefer (5inricr)tung ift erft üon SDarn>in gelben

toorben, ber alö ber 33egrünber ber fcetjre »on ber Sefrudjrung ber
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23lüthen bur<h 3nfeftent>ermittelung angefehen werben mufe, trofc

ber weit früheren Beobachtungen eineö beutfehen S3otanifer8

Äonrab ©prengel. SDarwin folgerte auö gasreichen forg=

faltig angefteflten S3ctfudjen: „bafj fein organifcheö SBefen ftcfy

eine unbegrenzte 3ahl »on Generationen t)inburc^ burdj ©elbft*

Befruchtung gu erhalten oermag, fonbern ba£ gelegentliche, wenn

aua) oft erft nach langen Seitraumen erfolgenbe Äreugung

mit getrennten Snbioibuen unerläßliche SBebingung für bauembe

gorterhaltung ift." (lieber ben Urfprung ber Birten jc.) S3ei

gleichseitig ftch entwicfelnben &ntheren unb Farben — fofern

nicht, wie bei ber unten gu befchreibenben Veronica Chamaedrys,

bie gegenfeitige Stellung ber jDrgane eine vSelbftbefruchtung oer*

tjinbert — liegt bie ©efatjr nahe, bafc ber Rotten bie 9tarbe

ber[elben 53lüthe befruchtet. 23ei einer Einrichtung aber, wo bie

Farben noch nicht empfängutfcfähig finb, wenn bie Slntheren

bereit« ihre Steife erlangt haben, trabet Söeftdubuug nicht, ba ber

Rollen in biefem Sode unwirffatn bleibt. 3n bem jpätern

Stabium ber 9carbenreife finb bann bie Slnthcren bereits »er*

»eilt unb unwtrffam, bie SRarbe bagegen bereit, ben »on be*

l'uchenben, nach 4>onig fpürenben Snfeften auö jungem, noch

männlichen SMüthen oerfelben ©attung oerfchleppten ^olleuftaub

aufaunehmen. (Sntfprechenb erflärt ftch ber sftufcen ber SMchogamie,

23egünftigung ber Äreugung, bei proterogpnen pflanzen. — Sllle

biejenigen blühenben ©ewächfe, welche, gum 3»ecfe ber 23eftäu=

bung ihrer Farben mit 23lüthenftaub eineö anbern 3ubioibuum8

berfelben ©attung, ber Sßermittetung ber 3nfeften al$ unbe*

mufjter 93erfchlepper unb Ueberträger be$ ^oOenö bebürfen, wer«

ben als Snfef tenblüthler ober entomophtle fangen gu=

(atmnengefafet; bie, welche, wie bie Sßabelhölger, Diele gaub*

bäume, bie ©räfer, ihren Rollen burch ben SBinb fortführen unb

auf bie Farben anberer Snbioibuen oerftäuben lafjen, h«6«n
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SBinbblütrjler ober auemopfyüe 9>flan$en. 3d) oerweife nod?

einmal auf §ig. 1 , I unb II (($rle unb SÖeijen) finb bie Farben

Don 2Binb*, III unb IV (2Betbe, Seiifcrofe) oon 3ufeftenblütr?lern.

(53 ift jefct öerftänbltd}, warum I unb II, namentltdj baß ledere,

eine oeqroeigte, feberartige Sterbe beftfcen, biefe gönn bietet

offenbar bem ftaubenben 3)oQen jaljlreicbe 8nr)aftepl% bar, bie

SRarbenäfte beö SBeigenö wirfen gerabe$u alö ein feine« @ieb,

baö bie £uft burdjlä&t, bie ^oUentorner $urücft;ält. Sei IH

unb IV bagegen, bie barauf eingerichtet finb, ba& ber paarige

Körper oon Snfeften nutgebradjten Rotten barauf abftreift,

würbe eine berartige 23er$weigung ber 9ßarbe nid)t am 9>lafce

fein. Slud) ber 33lütl)enftaub ift in feiner ptjpftfalifdjen 93efd)affen*

fyeit öerfdjieben, je nadjbem er winb* oberinfeftenblütbigen fangen

entftammt: watyrenb bie erfteren ftetö troefnen, leidet serfiäuben*

ben Rollen führen, ben fdjon ein mäßiger SBinb fortgufürjren hn

©tanbe ift, beft^en bie anbern meiftenö einen etwaö fiebrigen

Rollen, ber $war burd) bafi ^aarfleib eineö 3nfefteS r>on ben

Stotteren abgeftreift, aber nidjt oom Sötnbe tranfiportirt wer*

ben fann.

üftifroffopifet) unterfuerjt erroeift ftd) ber 23lütt;enftaub oer*

fdjtebenfter ^flangen als ein £>aufwerf metyr ober weniger runber

Horner — bei ber einen Slrt glatte Äugeln bilbenb, bei anbern

mit ©tadjeln befefct. @inö aber baben fie in ifyrem SBefen gc«

mein: jebed 9>oHenforn fteHt eine fogenannte 3elle, b. t>. ba*

einfad)ft gebaute £ebewefen, ein organifdjeö Snbtmbuum bar.

&u8 Sellen, in Sorot, ©röfje unb pfyöftfalifcber 33efcr/affenfyeii

t/odjft mannigfactj »ariirenb, bauen bie 9>flan3en i^ren 2eib auf,

Dorn niebern Sftoofe biß $ur rontglidjen (Sidje. ©elangt eine

folcfye 9)oUen*3eHe («Äorn) einer beftimmten 3>flan$e auf bie

reife 9tarbe einer 23lütl)e eben berfelben ^ptanjengattung, fe

geftaltet fid} ber weitere Verlauf biö $ur Sefrudjtung im ©ro§ra
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unb ©angen folgenberma&en. SDic empfängnifefä'hige 9tarbe fon*

bcrt auf tfyrer au8 gasreichen faxten 3cHen ÖPapiü*en) befielen*

ben Oberfläche eine fiebrige geuchtigfeit ab, bie einmal bie

$olleniorner feftguhalten bient, bann aber auch beren (Sntwicfe*

lung bej'cr/leunigt. £)iejelbe äußert ftd^ barin, bafc ba8 ^laöma,

ber eigentliche lebenbige Setb be§ $)ollenforn$ — wie aller anbern

3eUformen — an befonbern, oft beftimmt gefenngeichneten ©teilen

ber SBanbung beö Äorneä einen, gumeilen mehrere $)oflenfchläuche

heroertreibt, bie, bureb ben Körper beö ©riffelö wurgelartig hinab*

roaebfenb, in ber Siefe gu ben ©amenfnofpen (»Eichen) gelangen

unb in biefen auf eine noch giemlich bunfle &rt unb Söeife bie

alö Befruchtung begeichnete 23erdnberung bewirfen, beftimmt, bie

erfte Anlage einer neuen ?)flange gu bilben. E$ ift faum nöttjig,

gu bemerfen, bafj, bei ber Kleinheit ber in 9Rebe ftehenben Dbjefte,

biefe ^atfac^en erft erfannt werben fonnten, alö bie Söotanif,

au8 ber niebern (Sphäre einer blofj fla|fificirenben <Di8ciplin — gu

welker bie blinben Nachbeter ^inn^Ö ftc gemacht hatten — burch

bie auögebermtere Slnwenbung mifrojfoptier Unterfuc^ungen gu

bem Stange einer wirtlichen SBiffenfchaft ftd) erhob.

2)ie S3efruc^tung ift ber @<hlu&aft im Sölumenleben; gu

geigen, wie ber in ben oben angeführten SBorten <Darwin'S be*

tonte 9ftu$en ber Beugung oerfchiebener Snbimbuen berfelben

Gattung burch befonbere, oft comptteirte unb fo gu jagen „finu»

reicr/e" Einrichtungen ber Blüthen auf ber einen ©eite unb ber

Slnpaffung öon fie befuchenben, ben Rollen Übertragenben 3n»

feften auf ber anbern gu @tanbe fommt, ift ber 3wecf ber unten

folgenben ©chilberungen. — 3ch habe °&cn neben ^attüin'Ö

tarnen, be8 größten gorfcherö auf biefem Gebiete — in 5)eutfch*

lanb nimmt ben erften 9)la£ ber oor nicht langer 3eit »erftor*

bene £ertn. Füller, in 3talien 5)elpino ein — eines

8anb8mann8 Äonrab (Sprengel Erwähnung gethan. SDic
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Beobachtungen biefeö merfroürbigen 9Jtenneö finb nicbcrgelejt

in feinem jefct giemlich leiten geworbenen SBerfe „<Da8 eutbecfte

©eheimuifj ber Statur im Baue unb ber Befruchtung ber S3lu«

men", Berlin 1793. £>ie bürftigen «Nachrichten über Sprengel'«

s
))erfönlichfeit geigen itm unö alö einen 9Rann oon Scharffinn,

grüblerifch oeranlagt, babet ftrengglaubig in religiöfen fingen,

©ein Söerf, eine fo gro&e Sttenge intereffanten SRaterialS e8

auch bot, blieb faft gänzlich unbeachtet unb geriet^ balb in

»eilige Berge ffenheit. @rft 5)arnnn entrif} eö bem 5)unfel unb

liefe ihm bie gebührenbe Söürbigung augebeihen, ficrjerlich ni$t

baö fleinfte Blatt in bem Crange, ber baö £aupt beö grefeen

britifchen ©elehrten giert! <Dem ausgekrochenen Spürftmu

unjereö ©prengel fonnte bie innige SBechfelbegiehuug großen

Blüthen unb 3nfeften auf bie SDauer nicht entgehen. @r unter*

nimmt eö auf ©runb feiner Beobachtungen, bie (Einrichtung

oieler Blüthen alö mit bem regelmäßigen Befuge befrinrmtet

Snjeften gujammenhängenb gu erflaren. ©0 baö Sluftrelen füfeen

©afteö in oielen Blumen unb baö ©eftehen befonberer SScrrtch*

tungen gum Schule beffelben öor 9ftegen burch Jpdrchen, @a)up«

pcn ic.
#
„bamit bie 3nfeften benfelben rein unb unoerborben ge*

niefcen fönnen". Sprengel fiubet auch, bafj bie gum £onigjaft

leitenben ©teilen ber Blütfce burch bejonbere gärbung ton bem

übrigen %fye\\ berfelbcn fich abheben — „Saftmale" — unb

jchliefet fo gang richtig, bafe, menn ein einer Blüthe bur*

abmeichenbe Sarbe ben auf ber Blume befinblichen Snfeftcn all

SBegrocifer 3um £onigbehälter biene, fo muffe bie garbe ber

gefammten 33Iütt)c überhaupt ben 3»ecf hahen, 3n|eften ber*

beigulocfen. SBie man bemerft, fafcte biß tytxtyx Sprengel bie

Blumen nur als gum Sftufcen ber Snfeften beftehenbe (Schöpfungen

auf, fpäter gelangt er gu ber (Sinftcht, bafc Bielen Blumenarten

ber befrnchtenbe Blüthenftaub nur burch Bermittelung »on 3b*
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feften mitgeteilt werben fann, bafc alfo bie betreffenben Blumen

au§ bem Befudje einen entfdjiebenen 9tu£en jie^en. 2luct) fannte

Sprengel bereits bie (Srfdjeinung ber 5)id)ogamie. 3ur üoUigen

Älarfjeit r;inftcr;tlid) ber ^Deutung feinet Beobachtungen fam et

inbefj nid^t, eß fyinberten it)n baran jroei Umftanbe. Einmal

bie üon tt)m, mie von ben Botanifern jener Seit überhaupt ge«

machte falfcr/e Borauöfefcung, bafc jebe 9>ftonje, fo rote wir fte

feiert, non Anfang t)er „erfRaffen" fei, alfo eine abfolute Un*

Deränberltcr/ieit ber 2lrt, eine Annahme, bie ben begriff ber

Slnpaffung »on Blume unb befu^enbem 3nfeft natürlich gar»

nid}t auffommen la&t, fobann bafi Ueberfetjen ber Bortrjeite,

mity bie Äreujung für bie 9)flan3e hat. 3mar bemerft er

einmal, „ba& bie Statut eö nicht $u moOen fdjeine, ba& ^flangen

mit eigenen Rollen fid) befruchten," im ©runbe aber fyulbigte

er ber «nftd&r, bajj Selbftbefruchtung bie Sftegel fei. <Da§ in

biefem galle bie Befuge ber Snfeften füt bie Blumen nufcloö

fein mütben, leitete nur al8 9carjrung8lieferer ber erfteren in

Betracht fdmen, liegt auf ber £anb. £ier mar bie fer/madje

©teile in ©prengel'8 ge^re unb fte mar mofyl bie Urfache, bafj

mit ber fafdjen ^Deutung feiner fchonen Beobachtungen unöer*

bientet SBeife au* biefe felbft in SBergeffen^eit gerieten. 6*
mel übet Äonrab (Sprengel. Snbem mir nun $ur ^Betrachtung

einiger intereffanten unb leidet gugänglid)en Blumenarten über*

gelten, nehmen mir alö ©eleitfürudj bie im Eingänge citirten

SBorte SDanrnVö über bie Äreu^ung mit auf ben 2Beg, alled

fonft 9totl)ige an £)rt unb ©teile erläuternb.

Unfer erfteö Unterfa<hung8obje!t foU bie ©crjlüffelblume

(Primula officinalis), ber Ueblidjfte unter ben Boten beö Stüh«

lingS, fein. Sebermann ift bie gierlidje, man möd)te fagen ele*

gante ^flan^e befannt, ihrem äufeern 9lnfel)en na*; nur menig

verbreitet inbefc ift bie Äenntnife — mentgftenö in 3)eutj* s
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lanb —
,

ba§ bie Primel in jmei fidj n?efcntlid? unter(ä?eifcen«

bcn SMüttyenformen »orfommt. 2)ie SDtffcren^ ift biefe: bic eine

gorm, gig. 3 I, bcft^t einen biß natje an bie Deffnung bei

Slumenfrone reidjenben ©riffel, toaljrenb ifyre fünf anderen

etwa in ber fyalben «pöfye befi ©riffelö an ber engften ©teile

bet Slütljenröfyre angeheftet finb; bagegen fyat II einen fel?r

furzen ©rtffei uub bie Staubbeutel um etwa bie fyalbe £fbe

beö ©riffelS über bemfelben angeroadjfen, ein, n>ie ft^ s^en

wirb, fefyr bebeutfamer Unterfcfyieb, ber in (Snglanb audj bem

2luge bcö gemeinen 5Kanne8 nidjt entgangen ift: bie bei*«

23lütrjenformen »erben bert, nad? 2)arn?in, Dolfötljümlid) als

thrum-eyed unb piu-eyed unter{Rieben. ÜKan pflegt freifc

gormen att lang» unb f umgriff lige gu be3eidmen. Äufeer*
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bem geigt fid) eine ^Differenz in ber ©rofec ber ^oOenförner;

feie gtg. 3 fteüt gwei $u I unb II gehörige ^oOcnförncr in brei»

ljunbertfad&er <8ergrö&erung bar; wir fetyen, bafe bic jnr lang«

griffligen gorm gehörigen einen etwa nur $ t>om <Durd)tneffer

be8 jur furggriffligen gorm geljörenben langen 3)urd)meffer be*

fifcen. SSßir wollen nun fefyen, wie bie befdjriebene @tnridjtung

bem 3n>ecfe ber ^reu^ung bient, ber, »on 2)arwin al8 legitim

bezeichneten 9Irt ber 23efrud)tung, burdj n?elct)e ber meifte unb

fräfttgfte <5ame erzeugt wirb.

(Sorgfältig angefteQte jafylreidje SBerfudje tjaben bargettyan,

ba§ für unfere Primel bie befte 2lrt ber Söeftäubung biejenige

ift, welche burd) Uebertragung beö ^oOenö ber langgriffligen

93lüt^cnform auf bie 9carbe einer furggriffligen Slütlje unb

umgefetyrt $u @tanbe fommt. 3n gig. 3 beuten bie t>on I nad>

II unb II nad) I gezogenen Linien ben Vorgang an. SBeldjeß

ftnb nun in ber ?Ratur bie Vermittler biefeö 2lfte8? 3ur Ueber*

tragung burdj ben Söinb eignet fid) ber Rollen ber 9>ritnel ntct)t
f

audj wäre eö fcfywer, fid) ju benfen, ba& auf biefe Söeife, welche

bem 3ufafl freieö @piel lägt, in ber genannten &rt eine jfreus

jung ber mit langgriffligen 23lüu)en befe^ten @remplare mit

furjgriffligen 53lüt^enftß(fen erfolgen follte. Vielmehr fetyen wir

mit !Rotfywenbigfeit un8 auf bie S3ermittelung fliegenber Snfeften

angewiefen. Söienen, fummeln unb (Schmetterlinge gehören in

ber $l?at $u ben eifrigften 33e)ud)eni unferer SBlume. S^re

langen ©augrüffel befähigen fie, ben im ©runbe ber Sölütfye

verborgenen 9cectar fid) anzueignen. <Da auf einem mit Primeln

beftanbenen Serrain ©töcfe beiber 23lüü)enformen fi* in nalje$u

gleicher &ngar/l finben, fo werben bie genannten 33efudjer in ber

{Regel bie legitime 23eftäubung ju ©tanbe bringen. Wlan fann

u)at|ä$lid) bei i^nen an gwei üerfdjieben r>od> gelegenen ©teilen

ü)re8 Düffels uorwiegenb otel ?)ollenftaub bemerfen, an ben
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fünften nämltdr), meld&e ben ©ifcen ber anderen in beiben

23lütt)enformen entfpredjjen. $ommt alfo eine Rummel ton einem

@tocfe fumgriffliger Stötten, unb bie iljr sunädjft gelegene

Primel ift oon bet langgripgen 3lrt, fo ftreift fte beim £om>

fudjeu in letzterer bei ber @nge bee 33lumenfd)lunbe8 notfjwenbiger*

weife einen Sfyetl beö an ifyt Ijaftenben Rollens auf ber t>eraus:

ragenben langgriffligen 9Rarbe ab unb erzeugt fo legitime 8e=

frud)tung. SRatürlid} wirb eö fid) aud) oft genug ereignen, ba|

Snfeften Sölütfyen g leider gorm nadjeinanber befugen ober

ba§ bie Farben ber für 3 griffligen 33lütt)en burdj ^erabfaüni

beö eigenen ?)oOenÖ auö ben fyöfyer gelegenen änderen beftäufö

werben, alfo in illegitimer SBeife — aber bieS wirb babur*

unfdjäblid) gemalt, bafj in biefem gaHe ber Rollen weit weniger

energifdj unb fo mcl langfamer wirft, ba& e$ feltfam augefyen

müfjte, wenn nid)t in$wifd)en erneute 3nfeftenbefudr)e freraben,

wirffameren Rollen auf bie 9larbe brauten. 3)er ©oncurrerij

mit biefem ift aber ber eigene 33lütfyenftaub nidjt geworfen unt

bie »ortljeityafte grembbefrudjtung fommt aud) in biefem gaüe

$u ©tanbe. SDtc oerfdt)iebene ©röfce ber 3>ollenf6rner in betten

gormen ift ebenfalls oon Söebeutung. @8 leuchtet ein, ba§, um

ben langen ©riffel mit feinem Äeimfdt)laud?e gu burd>mad>fen,

ein ?)oHenforn mefyr 3nr)alt unb bemnad) audj ein gröfceTeÄ

Volumen befifcen ntufj alö ein foldjeö, beffen ©cfylaudj nur bie

gange beö furgen ©riffelö gu burdjmeffen tyat, um gum grudjt*

fnoten gu gelangen. IDafyer finb bie in fur 3 griff ligen 33lütljei

erzeugten 9)oHenforner, al8 für bie SRarbe ber lang gri(fügen

gorm beftimmt, bie großem, bie anbern bie fleinern.

Primula ofßcinalis ift nidt)t bie einige 9>flan3e
r
meldte bie

befprodjene (Sinridjtung geigt, ba8 Sungenfraut (Pulmonaiia

off.), ber grofcblütfyige gein(Linum grandiflorum) weifen fu

ebenfalls auf, man fenujetdmet fte fura alö <Dimorpfyie.
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3ud) begnügt fid) bie Statur nicht hiermit, fie fchreitet bei

üerjdn'ebenen 9>flangen biß aur Srimorptyie oor. <So 3etgen

ber gemeine SBetberid) (Lythrum salicaria), ber zierliche

©auerflee (Oxalis gracilis) brei üerfd)iebene Sölütljenformen

:

eine langgrifflige, in tneldjer bic Warbt bie ^ßc^fte @tefle

einnimmt, bie (Staubbeutel zur £älfte eine mittlere, gut

anbern #älfte bie nieberfte (Stellung innehaben, eine mitt*

lere, bei ber bie 9tarbe bie Littel«, bie Sinteren bie fyodjfte

unb tief ftc Sage behaupten unb enblict) eine f urzgrifflige, bie

Sfarbe alfo am ttefften, bie 9lntl)eren in mittlerer unb

hödjfter £öt)e gelegen. $uch ^ier hai fid) gezeigt, ba& bie

toirffamfte 33efrud)tung erfolgt, roenn nicht Slutljen berfelben

gorm, auch felbft oon oerfchiebenen (Stöcfen fleh befruchten; nieU

mehr bringt biejenige &rt ber 23eftäubung ben fräftigften (Samen

tjerüor, welche mit Sinteren unb Farben »orgenommen werben,

bie in ben bret 53 lütt)enfortuen bie gleiche $öbe einnehmen:

Belegung einer langgriffligen SRarbe mit Rollen, ber ben obern

Sinteren entroeber ber furz« ober mittelgriffligen gorm

entftammt, jmeitenö S3eftäubung einer mittelgriffligen 9tarbe

mit Rollen auö ben 2lntl)eren ber SJUttelfieQung in lang*

ober für z griffeligen 23lütt)en, brittenö Seftaubung ber fur$ =

griffeligen *ftarbe mit bem SBlüttjenftaub ber zu unterft fifcen*

ben (Staubbeutel auö ber mittel« ober lang griffelia,en 33lütt)e.

ÜRan pflegt biefe 2lrt oon ^flanjen na* SDarroin alö tjetero*

ftple gu bezeichnen. 3)te ©rfcheinung marb bereits 1794 oon

?)er|*oon entbeeft, aber erft »on <Darmin richtig gebeutet.

2Bir menben unö einer anbem SBiejenblume 3u
r

ber fd)ön

oun feiblau, zuweilen and) rofa ober weit; bl üben ben (Salbei

(Salvia pratensis), (Sie gehört ber gamilie ber Sippen*

blütl)ler (Labiaten) an, beren Sluöfel)cn im ©ro&en unb

®an$en ja auö zahlreichen Söcifpielen (Saubneffel, 23runeüe,
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Sbmnian u. a. m.) Sebent befannt ift. <5t)araftertftifd) ift bie

SMfferenairung bct Blumenfrone in einen obern fclmartig ge«

mölbten Stjeil, bie Oberlippe nnb einen untern, mef>r tjorijontal

geftrecften, Die Unterlippe (gig. 4). 2)ie erftere »erbirgt bei

@albet ben gröfjten tytil beö 23efrud)tung8apparateÖ, ber ba§

geben biefer SBlume fo anjierjenb für unö ma$t. SBic bie

3eid)nung angiebt, beftnbet fid) in ber Oberlippe, beren Ärüm«

mung genau angepaßt, ber ©riffel, fein IjeroorragenbeS @nbe

mit ber 5^arbc ift mit st be$ei*net. Um bie im 3nnern »et«

%'wx 4.

borgenen @taubgefä§e ftd)tbar $u machen, ift bie 33lütt)e alö

burdjfidjtig gebaut ge$eidjnet. <Die ©taubgefäfce, baS für un8

2Bid)tigfte, finb in einer gmeiten Slbbilbung nod> einmal »er*

grö&ert, befonberö gewidmet, unb jmar etmaS fdferäg oon Dorn

t)er betrachtet, (Sie befielen auö 3tt>ei langen, norne gefrümmten

fabenartigen ©ebilben, ben ©onnectioen co, an beren ©pifcen

bie Stotteren a befcftigt fino. 3mei ©tüfcen, bie tycr fc^r

furzen ©taubfäben ober gilamente f, f, bienen jur 23efeftigung

ber SSorridjtung an gmei fnmmetrifd) gelegenen ©teilen ber

Snnennmnb ber SBlumenfrone (ungefähr bei p). 2)er untere

Stjeil co ber Qomtectioe tragt 2 bei b üermadjfene ©ebilbe,

bie als im Saufe ber Seiten überflüfftg unb bafyer fteril ge»
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worbene 2fatfyeren behaltet »erben; bei anbern Babiaten^ ftnb

fie bagegen »oüfommen funfttonöfd^tg. SDtcfc untere Partie

N bic ©eftalt einer Keinen platte, tt>eldt>e ben tyonigfudjenben

Snfeften ben Eintritt in ben ©cfylunb ber 33lumenfrone »er*

toefyrt. <Dag ©ange ift, wie man flet;t, eine ,£)ebetoom<htnng

unb 3toar eine boppelarmige, bie beiben <Dret;üunfte ftnb bie

$ertüaa)fung8ftellen ber Filamente mit ben Gonnectwen. SBirb

Der untere Styeil beö Separate« b aurücfgeftofjen (in bie (Sbene

ber 3etdmung hinein), fo fdmeHen natürlid? bie langen £ebeU

arme mit ben Sinteren fyeftig fyeroor. SDenfen mir un8 ein

fräftigeö rüffelbemeljrteS Snfeft, etma eine Rummel, auf ber,

einen bequemen 2lnferpla£ bietenben Unterlippe angeflogen

ftfcenb. ©ie fteeft, nadj £onig fudjenb, ben Düffel in ben

©ingang beö 33lumenfdjlunbe8 unb trifft babei unoermeib-

lid) auf ben gefcfyilberten plattenfßrmigen $t)eil b ber £ebel*

anläge. <Daburd) bewirft fte nottymenbig ein ^eraorfdmellen

ber (Sonnecttoe, meiere burd) it>re Krümmung im @tanbe ftnb,

mit ben ©taubbeuteln bis auf ben bidjt bepelzten 9tücfen ber

Rummel ju reidjen unb bort einen Sfyetl ifyreö $oHen8 ab»

auftreifen, ber in ben paaren beö SnfcFtö haften bleibt. Erinnern

wir unö nun an baö (Singangö übet bie SDidjogamie ©efagte,

an bie SBebeutung ber SBorte ?)roteranbrie unb 5>rotetogünie.

2)ie (Bahnen ftnb auögefprod)en proteranbrifer;, tyre &ntr;eren

reifen not ber *ftarbe. gig. 4 geigt bie Sölüt^e im männlichen

3uftanb; wie man ftefyt, bepnbet per) in biefem erften ©tabium

Die gabelig geftaltete Sftarbe in einer folgen ^)öt)c, bafe ntcrjt

baran $u benfen ift, fie werbe etma oon bem Otücfen eines auf

berfelben Slütye mit Rotten eingeftäubten Snfeft« berührt unb

jo mit eignem 23lütf)enftaub belegt werben. (Sollte aber buret)

einen 3«f«ö eigner Rollen auf bie 9Rarbe gelangen, fo bleibt

biejer bei ber Unreife beö le^tern £)rgane8 wirfungöloö, wirb jeben*

XX 474. 2 (677)
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faU8 fcurd) jpdter hinaufommenben fremben Rollen unföablitfc

gemalt, bic Jfreujung getrennter 23lütt)en ift alfo gefiebert.

SDic punftirte £inie st' geigt nun, roeldje Sage ber ©riffel mit

ber 9tarbe im $roetten (weiblichen) (Stabium ber SUitljt

einnimmt, menn bie 2lntc)eren berfelben bereits oerwelft fürt.

68 ift Aar, bafj eine foldje reife 9ßarbe unüermeib liefe ben b<j

paarten dürfen cineö größeren 3nfefte3, baö auf ben mxt

jüngeren 23lütt)en eineß anberen ©alotaftocfeö mit Rollen ein*

gigur 5.*)

geftäubt morben, förmlich burchpflügen unb fich baburd) mit

fremben Rollen be^aften mufc. SDa8 Anhaften ber ^eflen«

ferner ift noch burcr) bie um biefe 3«t ftd^ abfonbernbe Farben*

feudjtigfeit gefiebert.

@8 ift noc^ herDorjut) eben, ba& bie s])roteranbric bei

*) Siöur 5 setgt (nad) 2)i)bel»$ort) ben befprodjenen Vorgang fei

Salvia Sclarea (
s3)?uöfateUer ©albei), einer natjen bei uns niebi «n

t)eimifd)en Söeriüanbten öon S. pratensis. 2)as bejud)eube Snfeft ifl fctt

Diolette $oljbiene (Xylocopa violacea). 3« ÖiQur 4 ift bif &atiw$

ber ßonnectiüe burd) bie punftirte Öinie a' angebeutet. Sie läfjt fi*

burd) ©infütjren eineö fpifeen SBletftifteä in bie SMütbe nadjaljmen.
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<Salüia nicht nur bie ©elbftbefruchtung einer einzelnen 5Müthe,

fonbern auch in fehr wirffamer Söeife bie Befruchtung ber

JBIüthen etneö unb beffelben (gtocfeS untereinanber oer*

Ijinbert. SDie unterften 23lüthen eines @tocfeS befmben ftd)

naturgemäß als bie älteften im weiblichen 3uftanbe unb werben

von fummeln unb 23tenen, ben hauptfächlichen '33efu<hern, ftetS

3 u er ft aufgefaßt. <Dabei hinterlaffen fie ben etwa mitgebrachten

Rollen bort. <Sie ftetgen nun bem «jponig nadjgehenb $u immer

jüngeren, noch männlichen 23Iütt>en auf, bie ihnen neuen Rotten

aufheften, ber beim nächften ©toefe gur Sermenbung fommt.

5Der £>ebelapoarat bringt übrigens nach bem Aufhören beS

bwcd) ben Snfeftenrüffel ausgeübten 5)rudfe8 in feine erfte Sage

gurücf unb fann fo öfter feinem 3wecfe bienen.

SRoch fei bemerft, baß in ben, neben ber großblumigen

2Biefenfalbei fich finbenben f lein blumigen ^ftanjen berfelben

©attung bie £ebelüorrtchtung oerfümmert ift unb fein 33Iütt>en*

ftanb ergeugt wirb; fte werben oon benfelben Snfefren wie bie

großblumigen aufgefud)t unb mit beren Rollen befruchtet. —
3dj fyabe oben bie Lienen* unb «fmmmelarten als bie cor*

wiegen ben 23efudt)er refa. Söefruchter ber @aloia genannt;

analoge Beobachtungen für anbere Blumen refp. anbere Snfeften

Ijaben $u bem allgemeinen begriffe ber Slnpaffung geführt.

Sfnpaffung — im ^Darwinschen @inne — bezeichnet eine Summe

üon ^wertmäßigen Slbänberungen früherer 3uftänbe, wie

fic im Saufe einer außerorbentlicr) großen 3«hl »o« ©ene*

rationen 9)latj greifen fonnten. Ungeheuere Seiträume unb fehr

flcine, fich allmählich fummirenbe Beränberungen — barin liegt

ber ©djlüffel gu ber wunberbaren gegenfeitigen Slnpaffung be*

ftimmter Snfeften au beftimmte Blumen. 3)enfen wir unS in

eine um Diele Sahrhunberttaufenbe gurütfliegenbe Seit werfest,

fo müßte unS ber Slnblicf ber bamalS eriftirenben blühenben
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©emäffe hofft frembartig anmuten. 3ur Umgeftaltung in

ben heutigen 3uflanb fyabtn nun— oon fltmatiffen unb fonftigen

Urfafen abgelesen— bic 3nfeftcn auf« SSirffamfte beigetragen.

@8 faßt nift fc^wet bie$ ein^ufe^en, fobalb man fif nur

immer cor 2lugen führt, ba& auf bie unffeinbarften Variationen

im unenblifen fcaufe ber Seiten merfbaren, enblifen, unb

für bie üerhältni&mä&ig erft furge 3eit beftefyenbe ($riften$ be$

9ftenffengefflefteö auf bauemb ff einenben Umbilbungen

führen mußten. 2)artmV3 ©electionötheorie ftüfct fta) auf

bie, feit lange an jahllofen Söeifptelen erhärtete $hatfaf ba§

unter einer genriffen Anzahl t»on ©eff epfen — Silieren ober

pflanzen — nif t 310 ei üöllig einanber gleif en. SHcfc

&bt»eifuugen fönnen hoff1 gering fein, aber »erlauben finb

fie immer. 3)ie genannte 8ehre führt nun auö, bafj unter ben

gletfzeitig Iebenben 3nbhnbuen einer ©attung biejenigen bie

meifte Sluöfif t fyaben am geben erhalten ju bleiben, bie Gon«

curreng ihrer SJlttbewerber zu ertragen unb fif fortzupflanzen,

melfe ben roibrigen ©inflüffen am energiffeften zu wiberfte^n,

bie günftigen am beften auöjunü^en oermögen. ^Diejenigen

53lumen irgenb einer &rt, »elfe burf etroaö augenfälligere

gdrbung ober ©rö&e, ober burf einen reiflicheren ©ehalt an

#onig ober Rollen auf eine ober mehrere Snfeftenarten be«

fonberö einguioirfen toermoften, mußten auf am reiflifften

befuf t werben unb Ratten burf ben SBortheit ber ^reugung

bie größten Gfyancen, it>rc oortljeilhaften ©igenthümliffeiten

einer gafylreid)en 9ßaffommenffaft ju »ererben. Unter biefer

mufete bie gefteigerte Goncurreng in ber Sfolodtung non ^rcugungS*

oernüttlern bie nüpfen nof geringen Slbänberungen weiter

Derüoöfommnen unb fo fort, bis naf ungezählten ©enerarionen

eine bebeutenbe Umgeftaltung be8 UrtypuS refultirte. 60 ift

in ber Sluöbilbung be8 nüfclifen £ebel apparateä ber gortffritt
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bei Salvia Sclarea gegen bie anbern ©almen unüerfennbar.

Lienen unb fummeln finb bte unbemufjten 3üdjter ber

6afoia»9lrten gemefen; ber ©rofje irjreö ,ftot»fe8, ber Sange it;re8

fRüffcIö entforedjen bte SMmenfionen bet 33lütr;en.

Unb nun baö ©egenftücf ber ©adje. 3)te einmal r>on

langruffeltgen Snfeften gu beren ©unften rjeröorgebrad)te gorm

ber ©almablütfjen t;at ni*t »erfetylt, tyrerfett« allraafjlid) um*

güdjtenb auf bie ©cftalt ifyrer SBefucfcer gu Wirten, infofern, al8

unter Rummel* unb SBienenarten bie größten unb mit ben

langften unb ^uglei* fräftigften ©augorganen bewaffneten burd)

reic^Uc^erc 9tar/rung oorgugöweife befähigt waren, fi* fort»

gupflangen.

5)a8 fyter über Slnpaffung ©efagte gilt — mutatis mutan-

dis — für alle Snfeftenblütfyler.

<Da$ (SfyrenpreiS, aud) Männertreu genannt, (Vero-

nica Chamaedrys) eine, namentlich auf ©raöpläfcen fetyr fyäufig

wad?fenbe, flehte, fdjön blaue 5Mume erfebeint auf ben erften

33licf üiet gu einfad) gebaut, um einer beftimmten Snfeftenart

angepaßt gu fein, unb bod) ift 2)em fo. 2)ie gig. 6 geigt bie

8lütt;e (oergr.) annctyernb in ber Stellung, bie fie an ber

Wange einnimmt, naljegu fenfredjt, baö unterfte Blumenblatt

um ein ©erutgeö na* oorne geneigt. <Die ©taubfäben finb

am ©runbe »erbünnt, mäfyrenb fie na* ben ©taubbeuteln a, a

3U ft* feulenartig oerbiefen, unb ftarf na* beiben ©etten tjtn

au^etnanber gefpreigt finb. 2>er ©riffel liegt in ber Mittellinie

ber 93lütb,e, etwaö na* au§en gefrümmt (st.).

9tarbe unb Sinteren reifen t;ier giei*geitig, batyer er*

f*eiut eine mßgli*ft gro&e Entfernung gwif*en benfelben gur

SBertjütung ber ©elbftbefru*tung geboten. 2)er S3efuct>er, bem

baß (StyrenpreiS fi* nun gang oortreffli* angepaßt t;at, ift eine

Heine © *roebf liege (Ascia podagrica), befannt bur* tt/ren
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gierlidjen, mefpenälmlichen 33au unb bie auffaHenbe ©cao^n^cit,

fefunbenlang auf einem glecfe fd)ttrirrenb gu »erharren, um bann

plöfcli* eine ©treefe mett fortgufchie&en unb mieber ftitt ju fiel)*.

3* »üfjte feine beffere «Befchreibung ber hübfd&en SBc^feU

begietjung gtoifcfcen Snfeft unb 23lume, alö bie eineö fo auß»

gewidmeten 33eobad>terö mie £erm. Müller, ©eine ©djilbe.

rung fei baber hier »örtlich aufgeführt.

„©elbft fd&ört gefärbt unb mit ausgekrochenem garbenftnne

»erje^en, f^mebt eine foldje ©chroebfliege nor ber farbenpräfr

tigen S3Iume fefunbenlang an einer unb berfelben ©teile, an*

fchetnenb am Slnblicf berfelben ßcb roeibenb, fchie&t bann plö$«

Iidt> oonoärtg unb jefct fich auf baö unterfte Blumenblatt, wobei

fie ben über bie Mittellinie beffelben frei ^ernorfte^enben

©riffel, ber feinem £>intergrunbe gleich gefärbt, nöütg über»

fieht unb bie SRarbe mit ber 23aud)|eite ihre« Hinterleibes trifft,

rücft bann mit ein paar ©djritten biß gu ber (buret) ben meinen

$ing inmitten ber himmelblauen gläc^e unb ber noch bunfler

blauen nad) ber Mitte gufammenlaufenben Linien) fo fdjarf fia)

abhebenben 33lüthenmitte nor unb »erfudt)t, mit ben SBorberbeincn

am S3lütljeneingang felbft £alt gu gewinnen, um ben fu^en
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Düffel in ba8 furge honighaltige 33lumenröhrchen 311 ftccfcn.

2Bie ber ©rtffei, fo pnb auch bic (Staubgefäfje, bic rechts unb

liufö über ben beiben {ertlichen Blumenblättern btoergirenb h«s

oorftehen, fo weit fie über bem meifjen *Ringe liegen u>ei§, fo

weit fie über ber himmelblauen glädje liegen, himmelblau

gefärbt unb baburch ber SBahmehmung ber ©chmebfliege ent-

aogen. Snbem biefelbe nun mit ben beiben 93orberbeinen im

53!ütheneingange felbft feften £alt jucht, fölägt fie fich bie bei*

ben @taubgefäfje, bie auö oerbünnter, auömärtö gebogener 23afi8

[ich allmählich feutig oerbiefen, ohne eö gu miffen unb 3U mollert

unter Oer 53auchfeite it)re8 £interleibe$ jujammen, bie fich ba*

öurä) reichlich mit Sölüthenftaub behaftet. £uf jeber folgenben

Slüthe .wirb baher oon biefer fleinen (Bchmebfliege fomohl 53e*

legung mit bem »on üort)er befuchten Blühen mitgebrachten

Rollen, alö SBehaftung ber Bauchseite mit neuem Rollen be*

wxxtx ,

Slufeer biefer ©chmebfliege befuchen noch größere fliegen*

unb Bienenarten bie Veronica Chamaedrys, fomohl beö «ponigö

als beö ^ollenS megen, bie t>on biefen benurfte ^reujung ift

aber eine unregelmäßigere, aufäüigere; nur ber @<hwebfüege

erfcheint ber BeftäubungSmechaniömuö oßüig angepafjt. @in

ahnlicher pnbet fich übrigen« noch bei bem betonnten £eren*

fraut (Circaea lutetiana).

SBir haben, namentlich im legten Beifptel, bafl 2fa$iehenbe

ber garben auf beftimmte Snfeften, ein gemiffeö SöohlgefaOen

berfelben an ber bunten gärbung ber Blüthen betont unb woüen

einen Slugenblicf bei biefer (Seite unfereö ©egenftanbeö »er*

»eilen. SDie farbenfreubigften unter ben 3nfeften finb Lienen,

fummeln, (Schwebfliegen unb (Schmetterlinge, unb e8 ift inter*

effant $u fehen, in melcbem @rabe bie einzelnen garben an*

öiehenb auf tiefe Blüthenbefucber einroirfen. 2lm meiften fcheint,
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33ienen unb fummeln wenigftenö, ©elb unb SBeifj $u bc«

l)agen, bic ©djmetterlinge lieben aufeerbem nodj ba8 intenfttie

JRotf) mannet Orchis- unb Dianthus-2lrten. 93lau unb SBtolett

bagegen, fo leudjtenb fte unfern 9fogen erfdjeinen mögen, gießen

bie 3lufmerffatnfett ber 3nfeften weit weniger auf ftdj. <Sir
j

3. Subbocf tjat bieö für «Bienen bur$ birefte S3erfud>c bc*

Briefen, in benen er $onig auf ©laöplatten ausgebreitet ben

33ienen oon »erfdjiebenfarbigen Sßapierunterlagen bot S)oQ}

wirb bie geringere £augltcfyfcit »on ©lau unb SBiolett auf oer»

fdjiebene SBeife buret) bie ^flange errjöljt. <Da8 £eberblümd)en

(Hepatica triloba) treibt feine blauen 33lütfyenfeld)e beöor e$

gaubblätter entmicfelt, unb gu einer Satyreögeit (Spril), wo nur

wenige anberöblütjeube fangen bie Snfeften anlocfen. JDber

bie S3lütl)en werben burdj it)re ©röfje auffallenber gemalt

(Salvia, Campanula), ober enblid), fte ftefyen gu Trauben tet«

einigt wie bei Veronica unb wirfen burd) maffent)afteö Sluf«

treten an einer ©teile. SBie feljr baö (Sntfterjen re*t ga^l-

reicfyer, wenn aud? an ftet) unjcr)einbarer 33lütr)en auf ben

Snfeftenbefuct) »on (Sinflufe ift, geigen red?t fdjön bie SBeiben,

welche an fonnigen gritylingfitagen »on £)onig» unb ^oöenfu^ern

wimmeln.

<Dafj übrigens ber 6a| „®elb unb SBeife besagen ben

Snfeften metyr als S3lau unb SBioIctt" nidft fo gu beuten ift,

alö brauten biefe Sarben bei ben 3nfeften bie non unö mit

jenen tarnen belegten ©eftcrjtSempfmbungen r)eroor — brauet

wot)l faum auSbrücflid) fyerüorger)oben gu werben. SBeldjet

8rt aber audj garbe fein mag, bie in ber SSorfteUung biefer

3Befen gu ©tanbe fommt, fic mufe ibnen angenehm fein, fca

fte ein fo auögegeietyneteS ^nlocfungßmittel abgiebt.

Orchis mascula (männl. jenabenfraut), im ÜRai unb

3uni bic lcud)tenbe 3icrbe ber ibpHifdjeu Söalbwiefen ÜKitteU
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beutfdjlanbö, ift einö bct fünften 33eifptele für bic 23eftäubung

butd) 3nfeftcn unb eine, feit Saroin'd berühmten Unter»

fudjungen, gerabe^u „flafftfcfye" ^flan^e. ©ie gebort ben

Drcr/ibeen, einer b#r größten ^Pflanaeufamilien an, oon melier

bereits über 3000 Srten betrieben finb. Sfyr SBerbreitungö*

freies umfafjt, mit 3u8nafyme ber fälteren Soßen, bie gan3e

6rbe. 3m ©ebiete be8 beutföen 9ietd)e8 merben 21 Birten

aufgellt, $u ben befannteften gehören Orchis, Gymnadenia

unb Cypripedium (grauenfdjufy), baö le^te ift fdjon feltner, am

fyäuftgften nod) auf ben 3ttalbnnefen Sljüringenö. 0. mascula

trägt ifyre purpurroten 33lüttyen, tüie bie übrigen, $u ^e^ren

auf einem Sdjafte Bereinigt, b. ty.
bie SBlütl^cn fifcen otjne ben

üermittelnben 33lütl)enftiel unmittelbar am Stengel. 2Baß

auf ben erften SMicf einem ©tieldjen ähnelt ift ber, l>ier eigen«

tfyümlidj fdjraubig gebreljte grucfytfnoten (f in gig. 7 I).

9Jca$en toir un8 jefct mit bem Söaue ber Dr^ißblüt^e na^er

befannt. (Sr ift gegen ben ber bisherigen 23eifpiele gehalten

feljr complicirt unb am beften burd) eigene 3erglteberung ber

frifdjen SMütfye ober einer ifyr ähnlichen, ttie ber oon O. macu-

lata, fenuen $u lernen. 3d) miH an ber ^anb ber 3eidjnung

§ig. 7 — Skrnrin'S Söerf über bie £>rd)ibeen entnommen —
baö sftotfymenbigfte $u erläutern oerfudjeu. I ftetlt bie »er*

gröfjerte S3lütl>c oon ber Seite fyer betrachtet bar; fie ift etmaö

fd)räg gegen bie ©nmmetrieebene, beren Sage au8 ber SBorber*

aufißt II ber 23lütlje flar ift, aufgefdntitten, um bie Sage ber

iftarbe st unb ber SIntfyeren a geigen ju fonnen; bie fronen«

unb Geißblätter finb ebenfalls entfernt. 3Ran fie^t, ba& baö

üorbere «Blumenblatt in eine breite, breifad) gelappte glä$e

ftd^ oerbreitert (II 1) bie ben Söejudjern alß Slnflugplafc bient;

biefer $^eü l wirb Sippe ober Sab eil um genannt. I jeigt

baffelbe in ber ÜJcitte burdjfdjnitten. 9Rad) unten $u ift baß
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gabellum in ben fyornartig gefrümmten, fyofylen £t;eil auSgejogen

(n), ber als <5poxn ober Sßeftarium belltet mirb, in liebet-

einftimmung mit bcr ^Benennung biefeß SE^cilö bei cmbem Ordn'ß*

arten, roo et #onig abfonberr. 0. maseala fü^rt bagegen

feinen freien üldtax, mie £erm. Butter nacr)getoiefen t)at, bie

befudjenben 3n|eften bohren aber bie aarte innere f a ftreibe

SDßembran beö ©pornö an, unb fo ift bie Benennung ÜWtartum

V)icr ebenfalls ganj am 9)la£e. SDie Sage ber beiben, in ber

5Rirte faft aufammenfltefjenben Farben etfyeüt auß I unb II st

beutle, ebenfo (Stellung unb 23efeftigungßtr.eife beß bie Rollen*

maffen ober ^ollinien tragenben 21»»arateß ar. SMefelben

liegen (II) in jroei aiemltcr) roeit außemanber gefteöten gackern,

bie ber 8änge nad) geöffnet finb. III jeigt bie $PolIenmaffett

(p) frei oon i^ren Setjdltern bebeutenb oergrofjert. @ß finb

feulenförmige ©ebilbe auß 9)oUenmaffe, bie baburcb; $u ©tanbe

fommen, bafj eine gro§e %n$at)l feilformiger, burcr; fefyr elafttfc^e

feine gäben untereinanber oerbunbener 9)äcfd)en oon 9)oflenfornern

aneinanber gefügt finb; bie jufammenfliefjenben gäbdjen büben

in ifyret ©efammtljeit ben elaftifd^en ©tiel ober baß Stödten c.

2lm untern ©nbe tragt baffelbe ein, für ben gu befdjteibenben

23efrucr;tungßüorgang fefyr midjtigeß ®ebilbe, ben $ leb ballen d,

ber auß einem flehten ooalen ^autjtr/eibdjen unb einer unter

bemfelben angehefteten runben fiebrigen 9J?affe beftefyt. 3ebeß

ber beiben Lotlinien beftfct feinen eignen tflebbaflen. gaffen

mir baß, biefelben urntjütlenbe tafdjenartige ©ebilbe, baß OiofteU

lum ober ©djnäbeldjen r nä^er in'ß $uge. I unb II geigen

baß 3RofteClum alß einen runblidjen, oorne etroaß gugefpi^ten,

über bie beiben Farben tjinroegragenben gortfafc, ber bie Äleb»

maffen oollfommen einljüüt; IV giebt bie Slnorbnung im 2)urä>

fänitt. 33eibe Sailen ftefyn mit ber äußern £aut beß Dioftel*

lumö nur an tyrer ^intern (Seite burd) eine bünne Membran
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in 3"fammenr)ang ; im Uebrigen liegen fte »öüig frei, üon einer

baö gtofteHum erfüttenben giüffigfeit umgeben. 2>ie 33c*

ftimmung ber le^tern wirb unten erflärt merben. 2)a8 SRofteU

jetgt nun bie Gigentyümüdjfett, fobalb bie |)oDinien tyre Steife

erlangt l)aben, bei ber leifeften Berührung längs einer beftimm*

ten Sinie ber Quere nad) aufzureihen, fobag beim sftieberbrücfen

ber baburd) entftanbenen Si^pc ober Safere bie tflebbaüen frei

gu liegen fommen. 9ftan fann btefen 23erfud) leicht an einer

reifen 2Mütbe in ber Slrt aufteilen, ba§ man einen gugefpi^ten

gigur 8.

SBleiftift in ben Eingang be8 fteftariumö brüeft, e§ flebt bann

beim «perau^iefyen ein SpoÜimum ober aud) beibe in ber Söeife

feft, roie gig. 8, obere 3eidmung bieö oerfinnlidjt. (Sin @rne*

riment mie biefeö atjtnt bie gunftion eine« rüffelbemetyrten 3u*

feftenfopfeö fefyr gut nad}. SSir tonnten nun weiter »erfudjen,

mit biejem aufredjtfte^enben feftfifcenben ^ollinium bie 93e*

frudjtung ber 9tarbe einer ^weiten 33lütl)e »orjunefymen, aber

man ftefyt ein, bafe, bliebe baß ^ollininum in feiner urfarüng«

lidjen aufredeten ©teüung, eö feineöroegö bie tiefer fifjenben

Farben, fonbern bie pollimenrjaltigen Saften ber anbern 53lüt^e

berühren mürbe, eine Befruchtung fonad) ni$t möglidj wäre.
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4Dter Qrctft nun eine überrafdjertbe Eigenthümlichfeit — a beau-

tiful contrivance nennt eö JDarwin — ber 9)oüinien hülfreich

ein. beobachten wir nämlich baö auf bie 23leifttftfaifce gebraute

3>ollinium, fo bemerfen wir, ba& eö nur einen Slugenblitf

lang feine {entrechte «Stellung behält, balb aber mehr unb mehr

ftd? nach Dorne frümmt, btö eö, nach ca. 30 (gefunben, bie

in ber uniern gigur gezeichnete Sage angenommen fyat. S3ei

biejer £age trifft ba8 9)oflinium, wie man fid) leicht überzeugt,

eine groeite Sßarbe mit (Sicherheit. E8 fommt, nach <Darmtn,

biefer feltfame Vorgang bödjft mahrfcheinlid) ^auptfäcblid) zu

@tanbe burdj eine Bufammenziehung beö flehten, bereit« auf*

geführten #autfcheibchen§ über ben ßle&maffen. fftoch muffen

einige »tätige fünfte in ber Einrichtung be8 3fcofteu*um8 !jer*

Dorget)oben werben. SDRacht man ben befchrtebenen SSerfuch, fo

fann man fid) oon bem au&erorbentlich feften Anhaften beß

5)oHinium8 am eingeführten ©egenftanbe leicht überzeugen. 3n

ber Xhat hat <Darwin gezeigt, ba§ ber tflebftoff ber Sailen,

an bie fcuft gebraut, wie ein fdmell erhärtenber Äitt wirft;

ber 9cufcen baoon ift flar: ein langfameö Erhärten fennte

feljr leicht ein Abfallen be$ 9>ollinium$ oom 3nfeften!opfe, ober

eine 23er|djiebung in eine falfdje 8age $ax golge fyabtn, fo bafj

bie Warbt t>erfet>It werben müfjte. 3e£t leuchtet auch ein, ba&

bie oben erwähnte Umfoülung ber ßlebballen im StofteHum

burch eine glüffigfett eine unumgänglich nothwenbige Einrich*

tung ift, ohne welche bie $)oflinien nach furzer 3eit fchon nicht

mehr fich anzuheften oermöchten, alfo nufcloö fein würben. Sie«

fytefje aber auf bie 2>auer bie Eriftenz ber gefammten ©attung

in grage jiellen. Ein weiteres Littel zur Erhaltung ber .Rieb*

traft ber Sailen ift bie Elafticität ber burch ben Duerrifj beö

*RofteHum8 gefchaffenen ^ippe: fobalb ber <Drucf beö Düffel«

refp. ber Jöleifttftfpifce aufhört, fyringt fie in bie erfte Sage
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gurücf unb becft bie 8dlen mieber. @nblid> faßt nod) bic

Sufammenfefcung ber f)ol!enmaffe auö melen i ?)ä(fd?en »on

9)oflenförnern, »erbunben burdj elafltfd^e gabcfyen fc^r in'8 ©e*

tti$t <Da nämlidj bie Farben nidjt in einem foldjen ©rabe

fiebrig ftnb, ber baö 2lbreifjen ber gefammten 9)oflemnaf[e

öom ©töcfdjeu geftatten mürbe, fo trennen ftdj immer mir

einige s))äcf$en oom ©roö lo8, bie aber aur 33efrud)tung Ijtn*

reiben. <Daburd) wirb erreicht, bafc ein unb baffelbe ^olltnium

jafylrettrjeu Farben bienen fann. Snfolge tiefeö aDmäl)lid)en

SBerbraudjeö trifft man jumeilen Snfeften an, melden gum %$äl

gang, jum £t)eil fyalb geleerte ©tötf^en anhaften. Sludj bie,

oben auf 30 ©efunben angegebene Seit, weldje 3ur Krümmung

be8 ©tßcfcr)en8 c erforberlid) ift, Ijat 23ebeutung. ©ic ent»

foridyt burc^fdjnittlicb ber OKinimalbauer beö Aufenthalte« auf

einem 23lütfyenftecfe plu8 ber JDauer bcS Slugeö, ber baß Snfeft

nad) einer nenen ^Pflange füljrt, fc bafj e8 bort mit fcfyon ge*

frümmten Lotlinien anlangt. SDtreftc ^Beobachtungen hierüber

fyat ber fdt)on mcfyrfacr; genannte auögegeidmete 33otanifer £erm.

9JiüHcr an mehreren £ummelarten angefteflt, welche neben

(Schmetterlingen »ergebener Gattungen, fomie einer ©djnepfen*

fliege (Eropis livida) gu ben eifrigften Sefudjetn ber Orariß

geboren.

2)er 23efrud)tung8oorgang ift na$ bem oben ©efagten flar.

SDaö anfiiegenbe 3njeft lä&t fid) auf bem, einen bequemen

Sftutyeplatj bietenben ^abeflum nieber unb fteeft feinen SKüffel

in ba8 Sßeftarütm. hierbei brüeft e8 mit bem Äopfe auf ba§

gereifte JKoftettum, meld)e8, wie fdjon betrieben, ber Duere nacb

aufreiht, unb heftet ftdj bie ^IebbaUen mit it)ren Lotlinien an,

entmeber bireft auf ben tfopf ober, mie bei ber @crmej>fenfiiege

g. 33. auf bie großen fugeltgen Augen. (58 tritt bie Beugung
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ber ^PoHtmenftöifdjen eiu unb beim Sefud) neuer 93lütt;en funter*

laffen biefe ein £l)etl t^reö 9>olIen8 auf beu Farben.

2)er gegebenen 33efd)reibung entfpredjen aud) bie Vorgänge

bei Orchis maculata, 0. Morio, O. fusca unb 0. latifolia.

«Dagegen hat O. pyramidalis fid) ganj auöfchltefelid) ©djmetter*

Ungen angepaßt; bte betben ^oflinten ftefyn Ijiet auf «iner,

fattelformig geftalteten Älebfctyeibe, welche, ben bünnen Düffel

umfaffenb, ftd> baran feftfittet unb barauf eine 'ö^ttlfc^e £rüm*

tnung ihrer ^otttnien ausführt wie bie obige, gig. 9 {Mt ben

$ignr 9.

(rergr.) ^opf eineö <&d)metterling8 bar, beffen Düffel mit fteben

$)0Uinienpaaren behaftet ift.

SBie wichtig für faft alle Drd)i8arten bie ßreuaung unb,

als fie öernuttelnb, ber S3efud) ber Snfeften ift, erhellt au§ ber

5£r;atfad)e, bafj ber eigene Rollen eine S3Iütt)c nicht nur un*

befruchtet lafjt, fonbern grabe^u als ©ift auf biefelbe wirft.

@o befyanbelte Farben fdjrumpfen, weifen unb fallen (djliefclicr)

ab, wie bieö gri£ SJcüüer burd) eingehenbe S3erfud)e bewie§,

wa^renb anbere, nicht fo befyanbelte Farben beffelben 6tocfeö

uollfommen gefunb blieben. SBer über bie SDrdjibeen fid) ein»

getjenb 3U unterrichten wünfeht, fei auf <Darwin'8 flaffifd)eö

SBerf über biefe ^flanjenfamilic »erwiefen.
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(Sin fetyr feltfameö, weniger fd)6n alö bijarr $u nemtenbeö

®ewäd)ö mag bie SRei^e unferer 93eifpiele abfd)lie&en. @ö ift

ber geflecfte 2lronöftab (Arum maculatum), eine ©iftpflan^e,

ber 2(raceen-gamilie angefyörenb, bie in ben Tropen gigantifdje

Vertreter befifct. <Bie fann unö alö ein guteö 23eifpiel ber oon

$erm. SDcülIer alö Äeffelfallblumen bezeichneten SMütljenein*

riäjtungen bienen. 2öaö auf ben erften 5Mi<f man alö Slütbe

$u bejeidmen geneigt fein wirb, eine tütenförmtge, meifjlicb fle=

färbte £üUe, unten gefdjloffen, oben offen unb in eine ©pifce

auöge^ogen, fteflt ftd) bei näherer Unterfudjung alö ein um»

gewanbelteö, auffaQenb oergrö&erteö #od)blatt fyerauö b. tj.

alö jener (Gattung von tfaubblättern angebörig, meiere in bei

3Müttjenregion beö ©tengelö alö Sragblätter ber blütfyentragenben

Bwetge auftreten. <Die 3eidmung gig. 10 fteüt biefe £üQe ober

Spatfya aufgefdjnitten bar. 2)er untere Sijeil biö etwa gum

fünfte K ift burd) Uebcreinanbergreifen ber 33lattränber feft

gefcbloffen, oon ba ab aufwdrtö ift bie (Sparta faljnenarrig aus-

gebreitet unb oerpebt burd) ifyre bcüe gärbung pbpftologifcr) ben

SDienft einer eckten 23lütbenfrone. Sfuffallenb l)ebt ftd)'oon ber

bellen £üUe ein jeltfameö bunfel fajwararotfyeö feuligeö ©ebübe

ab, baö ber ^flanjc ben tarnen oerfdjaffte, eö ift bie, bie

5Mütben tragenbe SBerlängerung beö ©tengelö, fur$ alö Kolben

bejeidmet. <Dcmfelben abwärtö folgenb ftofcen wir juerft auf

eine ©nippe oon gäben a', bie oon ber tragenben Slre nad)

allen ©eiten fid) biö jur ©patfea \)\n erftreefen unb eine 3rt

oon 9iefc» ober ©itterwerf repräfentiren; ftc werben alö Oer«

fümmerte funftionöunfätjige Sinteren betrachtet. @twaö weiter

unten fi^en bid)t aneinanber gebrängt bie gafylreidjen @taub*

gefä&e a, bem ©runbe gunäcfcft fd)liefclidj bie nia)t minber $al}U

reichen Farben st. <Die (Staubbeutel befinben fid) alfo über

ben Farben, ber oon ilmen craeugte Rollen ift ein locfereö
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metyltgeö ^uloer, unb eö fdjeiut bei einer folgen Slnorbnung

©elbftbefrudjtung unoermeiblid) burd) ben feerabfallenbeu Rollen

erfolgen gu muffen. SlUem bem ift nid)t fo. 3lrum ift pro«

terogijn, bie Farben finb empfängnifjfärn'g, toenn bie Sinteren

beffelben (Sremplarö nod) unreif finb. <Der locfere troefene

|)oflen rufet naefe bem herausfallen aufi ben anderen auf bem

$iaur 10.

©runbe ber biefet gefcfeloffenen SLütc fo gelcfeüfct, bafc nur ein

äu&erft heftiger SBinb oielleidjt ifen« entfuferen fönnte, ane<

mopfeil tft bemnadj Arum macalatuin niefer. 2\sel(fee8 finb

XX. 474. 3 (m)
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nun hier bie Sßarbenbeftäuber? (Sine Slrt windiger 9Jcücfeit

(Psychoda phalaenoides) wirb burd) btc belle ©üattya, fowie

ben, für menfdjlidje Sftfecfyorgane feljr toiber liefen ©erudj

ber 9)flangc herbeigelocft. @inen bequemen 23taflugplafc bietet

itynen baS freiherauSragenbe tfolbenenbe, an bem fie
r
bem ©erudje

folgenb, abwärts frieden. <&o gelangen fie awifdjen ben

gaben a' fyinburd) über Stotteren unb Farben hinweg auf ben

©runb ber «püQe, ber ilmen einen wiöfommenen »armen

©djlupfwinfel bietet, unb (äffen babei, wenn fte fdbon »on

anberen Slrumblüttyen fommen, ben Rollen berfelben auf ben

Farben. 9cad) TOtfenart oerfud^en bie 9)fö<hoben nun bem

einfaOenben £id)te entgegen mieber aufwärts gu fliegen, frofjen

aber babei unoermetblid) gegen bie ftraljltg ausgebreiteten gäben

a', bie jmar ben abwärts frieden ben gieren fein £tnbcrntfe

waren, ben empor fliegenben aber fi<h als hödjft wirffameS

Äerfergitter entgegenfteden. 60 ^at bie 9>ftanje it>rc fleinen

@äfte eingeferfert; eine @ntfd^äbigung für bie unwiDfommene

J£>aft wirb ben ÜRücfen inbefc geboten: in ber ^weiten geriete

ber 33lüthenentwicfelung laffen bie befruchteten Farben auS

ihrer 5J(itte je ein £onigtrö>fd)en austreten. @nbii<h ftnb bie

^ntheren gereift unb ftreuen ihren Rollen in ben ©runb ber

©patha, ben „^effel"; bie deinen (befangenen, barin umher*

friedjenb, bepubern fid) über unb über bamit. SiSher waren

bie ben 2Jerjd)lu6 bilbenben gäben fteif, in ber legten 9)eriobe

jebod) erjd) laffen fte mebr unb mebr, fenfen fid) am Felben

l^erab unb offnen baburd) ben üKücfen ben SluSmeg auS ibrem

©efängnife. 3)ie ©ntlaffeueu »erfdjleppeu ben ilmen anfyaftenben

SMüthenftaub auf ein anbereS (Sremplar unb eS fpielt ftd) ber

SBorgang auf's *fteue ab.

SGßir fyabzn in *>em S3eftäubungSoorgange bei ber lefci»

genannten "Pflanze einen bemerfenSmerthen ©egenfafc gu ben
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Dorhergerjenben Seifaiclen $u fonfiatiren. $)ort farjen wir einen

in jeber SBejiefyung feinjtnni gen unb intelligenten 23e(ucher*

freiö bei ben ^flan^en ba8 8iebcöt»crf ber Seftäubuug »ermitteln

— tyer werben bie ba$u tauglichen [ehr niebrig ftchenben

Snfeften burdj für bie höheren abfto&enbe 3)üfte angelegen.

Auch ftet)t ber ganje SeftäubungSmecfcanigmuS augenfchfinlid)

hier auf einer weit tieferen (Stufe. 2)er (Sinbrucf, ben mir Don

Aram maculatum unb feinem 8iebe8*8eben empfangen, wirft

nicht frei unb erljebenb, wie e8 bei ber £)rd)i8 ber gall war;

bizarr für ba$ Auge, abfto&enb für bie 9tafe, uon unangenehmen

Silieren aufgefudjt — eS ift fein SBunber, bafc bie 9)flan$e in

ber rnnftifchen S3otanif beö «ütittclalterö eine fo grofce OtoOe

fpielte!

2Bir fommen $um ©djluffe. Einige allgemeinere S3e*

merfungen mögen tytx noch ?)lafc finben. SBenn ben Söotanifern

»ergangener Sahrtmnberte bie SMumen, ihre garben, ihr 2)uft

nur al8 ©ebilbe etneö nach Söißfür geftaltenben SBlumenfchöpfetö

erfdienen, fo treten fie unß jefct als burchauö nothwenbige

Einrichtungen entgegen, beren SBerfdjwinben bei einer beftimmten

?)flan3enart, ebenjo wie baö bauernbe Ausbleiben ber an»

gepa&ten 3nfeften, baö Auöfterben eben biefer Art $ur golge

haben müfete.

Slrmuth an 3n(eften forbert in gebirgigen ©egenben

mit 9cothwenbigfeit größeren Aufwanb in ber 3ntenfität ber

garben bei ben 23lüthen, um befto fixerer 93efucher anjulocfen,

unb bie leuchtenbeu, fchon oou SBeitem bemerfbaren 33lüthcn

ber Atyenblumen beftatigen bie öftet/tigfeit biefeS ©chluffeS.

gür winDblüthige 9>fianjen ift eine inö Auge faüenbe Slüthen*

hülle nufcloS, unb in ber Shat finben farbenprächtige (SoroHen

fich hier niemals.

Söarum beginnt baS ©eiöblatt erft nach Einbruch ber

3* (695)
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Dämmerung (eine füfeen Düfte gu »ert)aud)en, wcß^alb buftet

e§ nidjt aud) im ©onnenfdjein? 5Run, feinen langrobrioen

93lütt;en fyat eine mit ausgekrochenem ©erudjöfinne begabte

grofce 9^a dj
t
fa Iterart oorgugöroeife ftd) angepafet, i^r langet

Druffel fiebert ihren Vertretern eine reickliche ausbeute an £onig,

roätyrenb ihr £eib unb bie Slügel, mit Rollen behaftet, un*

bemufct bie Söeftäubung ber 9carbc ooübringen.

9Jcan l)at roohl nerfudjt, einen burchgreifenben Unterschieb

jtrrifchen Ülnorganifchem unb Drganifcbem in bem Um«

ftanbe ju finben, bafj in bem SReicfye beß erfteren niemals ein

tfurufi $lafc greife, ber in ber organijdjen *Rahu bodj offenbar

fo oielfach ^errfdje. 3n ©öthe'8 ©eforäer/en mit ©efermann

finben fiel) manche, eine folche Sluffaffung »errretenbe ©teilen,

<£eit 5Darmin miffen mir, unb ich glaube bicö in meiner (Sfi^e

gegeigt gu fyaben, bafj eine folche Anficht burdjauS irrig ift, ber

garben|chmelg ber SSlumen mie ber prächtige geberfdjmucf tro»

pifcher Vcgelarten pe repräfenttren nur (Einrichtungen, un*

entbehrlich für ba$ ^cftet)cn ber Gattung.

2)ie 3eia)nungen ber gehn 4>olj|a)nitte fmb ben SGßerfen ton 2)arn>in,

Dobel.gJort, $erm. aJiüUer unb JKeinfe entnommen.

(«»«)

3>ru(f ton Qttix. Itngcr in f?altn, »djöntpftfltrftr. 17 a.
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fierlitt SW, 1885.

Scrlag öon Sari £ a b e l.

(C. 10. Inbrriti'srlit Btrlogsbndjtianillung.)
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ofc unb mannigfadj ftnb bie Staublungen, meldje bte

©tabt 3üridj feit einem 3al)rt)uubert in tyrem &eu§ern burd)»

gemadjt Ijat. 9tod) oor fünfzig 3afyren mar fic mit 5Rauern,

©allen unb ©räben umgeben unb in fiolger abgeftyoffentyeit

»om Sanbe lag fte ba; fyeute begetdjnet feine 9ftauer, fein

Slljurm, fein £fyor mefyr ben Umfreiö ber ©tabt; bis meit in

ba$ 2anb tynauö föeint fic jefct tyr ©ebiet »ergrö&ert gu ^aben.

aber grö&er nod* unb überrafdjenber ftnb bie SEBanblungen,

toeldje bie ©tabt innerhalb beffelben Seitraumö in politifdjer

S3egtel)ung burc^gemadjt. 9to$ im Sa^re 1798 mar bie ©tabt

fouüeran unb bie Sanbföaft tyr untertfyan; jefct ijt bie ©tabt

jtoar nodj #auptftabt be8 Danton«, aber im Uebrigen eine ein«

fadje ©emeinbe, otyne ade unb jebe SBorredjte.

SBte ift baö gefommen? Sie mar baö möglid)?

gorfefcen mit genauer nad>, fo entbeefen mir balb, bafc bie

aufeere Ummanblung ber ©tobt mit ber innern auf baö ©enauefte

guiammenbängt, ja fogar burd) bieje bebingt ift; mir futben im

Leitern, bafe bte politifdje Söanblung ber ©tobt nur baö (Snb*

ergebmfj beö tfampfeö ift, ber feit 3atyrt>unberten auf biefem

frönen gletf @rbe um bie SKa^t ober £errfdjaft geführt »urbe.

SDiefen tfampf um bie 9Rad)t, fomeit er fid) alö einen

Äampf um bie Sftedjtögleic^eit barftetlt, unb feinen (Sinflufj

auf bie tecfytlidje Stellung ber ©tabt motten mir nun etmad

na^er betrauten. 3»ar ntd>t im (Singeinen, fonbern nur im

gro&en ©angeu. SBir moHen unö bie eingelnen Styafen biefeö

.ftampfeS in tbtem 3ufammen^ang oergegenmartigen unb bem

rotten gaben nacfcgeljen, ber ftd) burdj bie »erfdjiebenen 2luf*

güge unfercö <Drama8 fyinburdfötefyt

XX. 475. 1
#
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Dabei müffen mir, tme mit fdjeint, m'er 8fte unter*

fdjeiben: im
# erften fämpfen bie ?)atrigter gegen bie 9kbtijjin

r

im ameiten bie #anbmetfet gegen bie ^atrigier, im britten bie

33auetn gegen bie „Herren unb 33urgerw
ber <5tabt, im vierten

bie SRiebergelaffeuen gegen bie Sürget in ber ©emeinbe.

L Sie Slebriffro unb bie @efd>Ie<$ier.

m ©tabt, alö befeftigtet Ort, erfcheint 3üti$ fdjon in

einet Utfunbe »on 929. SDamalö ftanb bie ©tabt untet einem

monatchifchen Regiment. @in 8teicbeoogt übte 9camen8 beö£aifet&

bie 9fteid)8gemalt, namentlich ben SMutbann, bie &ebttjfin am

gtauenmüufter burch it)te Seamten bie örtliche obet ftäotifche

^oli^etgemalt unb bie niebere ©md)t$batfeit.

SDic Slbtci $um grauenmünftet tft bcfatmtlicb burct> einen

@nfel Äarl'« bcö ©ro§en, butch Submig ben ©eutfdjen gefriftet

motben. ©etfelbe befafj in 3ött<^ aufjet bem tfafttum noa>

auögebe^nte Biegenfcbaften. 2luf biefen ftanb ein fleineö Stauen«

flofter. SDiefem tieftet fchenfte bet tfönig im 3at)te 853 feinen

ganzen $of in 3ütich mit bem gotft am 9Ubi8 unb bem 85nbdjen

Uri unb oerliet) tbm nofle 9fteich$unmittelbatfeit. SDann übergab

et bie Stiftung feinet Softer $ilbegatb. @tne ^önigötochtet

roat fomit bie erfte Slebtiffin. 3h* folgte im Bmte tyte ©chmeftet

S3etttja. Untet biefen föniglichen SSotfteherinnen nahm ba§

tfloftet tafch einen ungeahnten Sluffchwung. Söalb fiebelten fia)

$anbelöleute unb #anbn>erfet um baffelbe an. ©d)on £iibegarb

begann mit i^ten teilen TOtteln ben S3au einet tfitdje unb

Settha »ollenbete ihn.

<Dte Slbtei bilbete nun mehtete 3ah*h"nberte hinburch ben

geifttgen unb in gemiffem (Sinne auch ben rechtlichen SWittel«

jmnft 3üticb8. 3hte 9fcdjk unb ihre 23efi$ungen hatten fich im

Saufe bet 3eit noch »ermetytt. @in fehr großer £beil be$ ftäbti«

fd)en 23obenfl gehörtest. ©ie befafj ben 3oü, baß 9Watft» unb

baö 95?ünjtecht; fie forgte für 9Rafj unb ©emichte. 2)ie aebtifftn

(700)
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«mannte ben ©chultheifjen, ben SSorftfcer bcö ftabtifthen ©ertöte«

für ©d)ulbfad>en unb greoel. 3ur 33erathung unb gut #anb«

Labung ihrer fechte oerfammelte bie Aebtiffin oon Alters h«
ihre Sflinifterialen um fid). ©eroifc regierte bie Aebtiffin milbe

(grauen üben überhaupt nur milbe £errfdjaft), allein fie regierte

immerhin in ihrem Sntereffe. 33om ©tanbpunft beö ^iftorifdjen

{Rechte« mar fte ^ier^u berechtigt. *Run maren aber bie ter-

fchiebenen Elemente ber @tabt im 8aufe ber 3«t gu (Einem

©emeinroefen gufammen geroachfen unb in golge beffen fügten

fid) auch bte ftäthe ber Aebttfftn immer mehr al$ Vertreter ber

SBürgerfchaft, benn al8 Vertreter ber Abtei. (Schließlich, roahr»

fdjeinlid) fchon um bie SRitte beö 12. 3a^unberö
f machte fich

ber ^Ratt) Don ber Aebtifftn unabhängig. 3)er 3ftath mirb nun

t>on ber Sürgerfchaft befteHt, unb bie ©emeinbe fchroort bei

biefer (Gelegenheit, ben 9lufcen unb @hre ber Stabt ju förbern

unb ©(haben »on t t>r ab^nuenben.

3efct tritt flar unb beroufjt bem ?)rioat * 3ntereffe ber

Aebttfftn baö allgemeine Sntereffe ber neuen 93ürgerfchaft gegen»

über; bie 93ürger|chaft ha* W> Söahrung beffelbeu ein eigenes

£)rgan, ben ftäbtifchen fRafy.

SDie erfte Stufe gu einem freien ©emeinroefen ift

erflommen, erflommen burch bie, welche ber Aebtijfin im

(Range am nächften (tauben, burch bie [ogenannten ©efdjlechter

ober 9>atri$ier. Anfanglich »ar bie Stc>ätiflteit beS ftathe*

noch oielfach gehemmt burch bie roohlerroorbenen fechte ber

Aebtiffin einerfeitö unb burch Ne ©eroalt be$ meichöoogteö

anberjeitS. S3on 1173- 1218 führten bie ^ergoge oon Sahringen

mit ooller faiferlidjer Autorität bie #errfchaft über 3ürich, felbft

förmliche ©efefce erliefen fte für bie <5taM. Schon brohte bie

[Reichöoogtei, Reh in ihren ftarfen £anben in Sanbeöhoheit ju

»erroanbeln. 3ürich ift auf bem fünfte, Ztyii eineö 3at>rtngi*

fchen gürftenthumö gu roerben. 2>a ftirbt 1218 ^ergog SerdjtolbV.

©hne SRachfommen; nun nimmt ber tföntg bie SRcichöoogtei
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wieber an ba$ föeitr/ gurücl nnb eö gclhtgt fpdtcr bcm päbtifafai

fftatty, Die urfunblic^c 3ußd)erung 311 erhalten, ba§ biefelbc in

3ufunft au* beim 9faid)e behalte» unb ttic^t metyr »eran&ert

»erben fotle (1262). 2)ie föei*8üögte »erben jefct nnr no*

für eine beftimmte Seit getränt unb gu folgen aud? in ber

©tobt »«bürgerte bitter ernannt.

3üri* ift nun in 2Birflid)!eit, ni*t blofj bem tarnen

na*, eine freie Oteicr^ftabt. @m Statt; con gwolf ÜÄit*

gliebern, au« Gittern unb »urgent befte^enb, ift tyr Littel»

jmnft. 9to* trier Monaten tritt berfelbe ab unb' ift erft nadj

einem Satyr wieber wählbar. 3n mistigen Angelegenheiten

wirb ber SRatty bur* eine größere 2lngal>l Bürger (100—200)

»erftarft. «Kur <§a*en »on työdjfter 2öi*tigfeit, wie bie SBa^l

eineö ®*irmtyerrn unb bie (Sntfdjeibung barüber, wer al$ redjt»

mäßiger ßönig anguerfennen fei, fteljen ber gangen ©emeinbe

gu. 9loö) bepfcen wir einen 3cugen jenes umpdjtigen unb gu»

glei* urfräftigen freit) eitlidjen ©eifteS, mit welkem bie Statte

unb SSurger beö 12. unb 13. 3al)rtyunbert8 für eine fefte ffiea)tf.

orbnung im Snuern ber ©tobt unb für Slnerfennung unb 2Bal>»

rung tt/tcr greifyeiten na* Slufjen wirften. 3* meine ben alten

SRi*tebrief, baö erfte ©efefcbu* ber @tabt 3üri*.

<Der ©tern ber SUbtifpn aber neigt p* feit 1218 ab*

wdrtS. 3war ftefyt pe nod> längere Seit fyinburd) in t;or;en @I)ren;

' 1234 begrü&t ßönig £einri* pe fogar als gürftin. ©egen

@nbe beö 13. 3al)rfyunbert laugten ©rafen unb greityerren an

ifyrem $ofe ben ©ängern unb 25id)tern, bie pe um p* &er*

fämmelte. 2öiUig lä&t nod) im Anfang beö 14. SatyrtyunbertS

ber ftabtif*e CHatt) ityr ben SBortritt, wenn er einem $aifer ober

Äönig gu beffen Empfang entgegengiefyt; felbft ber aOmadjtiae

SBürgermeifter 33ruu nimmt feinen Slnftanb, urfunbli* auögu*

fpre*en, bafe er feine SBerfaffung mit ,,©unp unb SBiUen* ber

Aebtiffin erlaffen unb pe erfu*t l)abe, gu Urfunbe beffen tyr

©iegel an biefelbc gu ber ©tabt ©iegel gu t/ängen; unb e*

('02)
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oerlefct tyn nidjr, ba& bie Slebttfftn bted tyut unter Berufung

auf ba8 „Sftedjt ityreö gürftenamte*", mit bet ©rflärung, „bafc

fte ben ehrbaren befdjetbenen Süten, unfern lieben Vurgera,

bern SReifter unb bem [Ratfye unb allen bürgern in 3üridj,

mit biefem Briefe erlaubt Ijabe unb ewiglich erlaube, alle

itjre ©eri$te, iljre 3ünfte unb (Sinungen gu befefcen unb gu

entfern", — allein trofc aflebem beftfct bie Slebtiffin längfi feine

»aljre üftadjt metyr über bie Stabt. £)urd? (Genehmigung be8

gefdjmorenen ©riefe« erlaubt fte blofe, mafi fte nic^t Dermin-

bern fann.

Tie et ab: ftebt faftifd) bereite über ber 2lbtei, ber CRatt)

über ber $ebtifflu. fcängft fdjon gingen bie freil)eit8ftolgen

Stüter unb SBürger barauf au8, bie gürftin unter ir)tc #err-

fdjaft gu beugen unb fte freuten gu bem @nbe aud? offenbare

Ufurpatton nidjt. So fdjäbigte ber JHatb 1241 ba8 SRüngredjt

ber Slebtiffin burdj Bulaffung frember düngen, unb ber tfönig

mufctc eine ernfte SRatmung erloffen, bie 2lebtifftn in biefem

unb in allen ifyren übrigen Stedten unb ©emoJmfyeUen unge-

hänft gu laffen.

@tma ^uubert 3a^re foäter mifdjt ber (Rat^ fogar in

bie innere Verwaltung ber rei$8unmittelbaren 2lbtel 1397

feftt er bie üerfäwenberifdje «ebrifftn Veatrir oon SBo^ufen

förmlicfr unter Vormunbfäaf*, gwtngt fte fölie&lid), bie «btei

gu oerlaffen unb cibltdj gu oerfpred)en, biefelbe gegen ben

SBiQen be8 VürgermetfterS unb 3ftatl)8 ntc^t mieber gu betreten,

grüner fyatte ber föaty ba8 9Rüngre*t non ber Slebriffin gel-
tet; 1417 fdngt er an, aud} otyne Verletzung eigene Sftüngen gu

fdjlagen unb ber tfaifer beftätigt ba8 Stecht, als tyätte efl oon

jefcer beflanben. „3118 nun", fagt ber berühmte Verfaffer ber

©efct/icfyte ber Slbtei 3üridj, „gum äußern Verfall mefyr unb

mel)r aud) ber innere, fir$li$e ft$ gefeilte, StoSgelaffenfyett unb

Uewigfeit an bie ©teile Höfterli$er ©ingegogentyeit getreten

maren, ging bie alte (Stiftung ityrem Untergang ooöenbö ent*

(703)
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gegen. <Dte 3teformation fanb nur noch ben ©Ratten ber

einfügen fÜTftli^en Botet, al$ fte 1524 aut «uflöfung ber-

felben färitt."

EL 2)ie @efd)led)ter uttb bie #cutbtt>ei*er,

SDen ©efchlecr/tern gebührt bet {Rutyn, bie SRacht bet

«ebttfftn übet bie ©tabt gebrochen, bie ©elbftregierung in

ftäbtifdjen Angelegenheiten erfämpft unb babnreh ben @runb*

ftetn ju einem freien unb blütyenben (^emeinmefen gelegt a«

haben.

Allein nad) faum 200 3al)ren werben aud) fte aus bem

auöfc^icfelictpcn 93cft^ ber ©eroalt non einem fiebrigeren »er«

brangt unb geawungen, bie ^errfdjaft mit il)m gu feilen.

fach bem gefdjmorenen ©rief unb ber Urfunbe, rooburdj

tfaifer Bnbroig benfelben betätigte, l)at ba8 bamalige Regiment

feinen ©iura arfl*n ©eroaltmtfjbrauch herbeigeführt <Der

tfatfer legt ben bürgern, bie „in ber ©tatt ber ©ertchte ge-

waltig marenb", aur ^aft *>a& ftc »r
arm fcüt fmäd>ltd> hieltenb

mit iren Söorten, fo fp ir notturft oor inen fudjtenb, bafj fte

@bel unb onber (Srmürbtg lüt trueftenb an iren Id^en unb an

anbern iren (Metern, bafe fte fieman nit richteten, bann trenn

ed inen a« roiüen ftunb, bafj fie ber burgern ihr gülte in

namenb unb bie mit wieber reite funtent unb ftth in eil ftuefen

alfo hieltenb, bafj fp miffetatenb oon r>ettnlid)en eibe unb rmnt«

niffen wegen, bie fp aufammen gefworen unb getan hattenb."

@ine ÜJHffethat aber nennt weber ber gefchworene noch ber

ratierliche SBrief, bie ÜJMffethat nämlich, bafe biefed ariftofratifche

Regiment ben aufftrebenben, gar^lreid>en £anbwerferftanb ge»

waltfam barnieber au halten fudjte.

©iferfüchttg machten SHäthe unb Bürger barüber, ba§

fiemanb unter ben £anbmerfern eine 3unft ober SJceifterfchaft

ober ©efeUfcr/aft werbe. „2Benn aber (Siner baö thäte", fagt

ber fichtebrief, „fo fotl man ihm fein befteS #au8 nieberreifjen

<7W)
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unb foll er überbem ber ©tabt in 10 9Karf Bufce oerfaHen

fein. £at er aber fein £au8 in ber ©tabt, fo fou* er 5 Satyre

lang au$ ber ©labt oerwiefen fein unb überall nid)t mcfyr

gurücfferjren, wenn er nitrjt Dornet 50 9Rar! ©über Bufee

begabt r/at."

5Die £anbwerfer, urforünglid) gro&tenttyeilö $örige, galten

mdjt alö würbig im Sftatt/e gu fi^cn ober am ©eridjte bcö

3Reicr;3üogte8 Stjeil gu nehmen; pe burften aud> nidjt in ber

©emeinbe ber Bürger erfdjeinen. «Dagegen mufcten fie, wie

biefe, an ben haften beö ftäbtifdjen ©emeinwefenö beitragen, an

ben gelben ber ©tabt Sbeü nehmen unb bie nötigen ©elber

berbeifdjaffen Reifen, $ein 3weifel, bafc nunmehr bie £anb«

werter unter bem ariftofratt(cr)en Regiment ber 9)atrtgier

fdjlimmer pd) befanben, alö unter bem monard)ifcrjen ber

$ebti(pn; bafc fle biefen 3)rud um fo wiberwtlliger ertrugen,

ie mefc Pd> burd> iljren glei& Bübung unb 28ot)lftanb unter

itmen mehrte unb je meljr ityre 3at)l gunafym. Sftun fyörten fie

gar, roie eö in einigen ©täbten ben £anbwer!ern gelungen fei,

pd} einen Slnttjeil an ber Regierung gu erfamofen, fo 1330 gu

©petjer unb SWagbeburg, 1331 gu üJlaing unb ©trafcburg. 3c^t

warteten fie nur nod) auf eine »affenbe Gelegenheit unb einen

entfcr/loffenen güfyrer, um auö ttyrer pafPoeu Stellung fyerauö*

gutreten. SDie Gelegenheit oerfdjaffte ttynen bie 9JMfjregterung

beö 8ktr;e0, unb ber güt/rer fanb pd) in einem 5Witg«ebe be$-

felben, in bem {Ritter (Rubolf Sörun. 2Bir fennen ben Ber*

lauf biefer Bewegung. (Sine au&erorbentUd) oerfammelte ©e*

tnetnbe wählte Brun am 7. 3nni 1336 .auf Sebenßgeit gum

Bürgermeifter
; fdjon am 16. 3ult beffelben 3at)re8 würbe bie

»on Brun ausgearbeitete Berfaffung oon ber Bürgerfdjaft, gu

weld)er jefct aud) bie £anbwerfer gehörten, angenommen unb

feierlich befd^woren.

SBir fennen aud) bie ©runbgüge biefeö erften „gefdjworenen

2orteie0 .
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2öa§ ber 9ftid)tebrief nodj mit föwerer ©träfe bebrotjte,

bafl ift nunmebr eine fonftttuttoneüe @inricr)tung. 2)ic SBct»

faffung felbft tfyetlt bie £anbmerfer nad) ben einzelnen Serufö«

arten in 13 Korporationen ober Sünfte, bamtt pe in benfelben

tr)rc oolitifdjen fRcc^tc ausüben unb iljre befonbern ^anbmerfö*

Angelegenheiten fd)ltdjten.

3ebe 3unft ma^lt einen 3unftmeifter auf eine amtöbauer

oon 6 9Ronaten. SDtefer ift ni$t blofe erfter Sorfteber ber

3unft, er ift roä^renb (einer Slmtöbauer audj 9Ritglieb ber

Regierung.

Allein 33run »oUte fein au8fd)lief}lid)e0 #anbroerfer»

Regiment. 3|*t er boer) felber ein spatrijier unb offenbar

unter TOtnrirfung oon 9>atrigiern ju feinem Slmte gewählt mot*

ben. <Die ©eja^lea^ter foflen aua? meiterljin eine beoorrecktet e

©teüung einnehmen. £>aljer oereinigt 23run ftc ebenfalls gu

einer Korporation, aber biefe nennt er rticr)t 3unft, fonbern

Konftafel, unb biefe Konftafel r>at für fid) allein mct)r gu

bebeuten, alö ade 13 Sünfte gujammen genommen.

21u8 ber Konftafel allein merben bie Sftätfye im engern

©inne genommen, im ©anjen 13, feebS bitter unb fteben

Surger, roeldje mit bem Söürgermeifter unb ben 13 3unft-

meiftem je ein fyalbeö Saljr lang bie Regierung bilben. SDie

Äonftafel allem fütjrt baß ©tabtbanner; bie 3nnft fyat nur ein

3unftbanner. <Der 93ürgermetfter felber gehört gur Konftafel

unb gilt alö £aupt berfelben. 9tur auö ben oier in ber 33er*

faffung gum SBorauS begetdjneten ^arri^iern bnrfte beim 5Tobe

Srun'fl ber 23ürgermeifter ernannt »erben.

SMe alten ©ejcfylecr/ter fjaben ferner oor ben $anbroerfern

iljre etn^eitlicbe Organisation oorauS. *Rur in einer Segiefyung

fte^t bie tfonftafel hinter ben 3ünften $urücf: jebe 3unft roätyt

ifyren SBertreter im Sftatfye felbft; bie Oiättye ber Konftafel wäljU

ber S3ürgermeifter in JBerbinbung mit gwei [Rittern unb tier

bürgern, meiere er gu biefem 3*»«f Ijalbjär/rlteb auö bem ab»
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gegraben föatye bezeichnet, «ber auch biefe (Entrichtung lag,

etnfttreilen weuigftenS, im 3ntereffe ber ßonftafel, beim e8 mar

ihr baburch bic ÜKöaHdjfeit benommen, burdj reaftiondre Söahlen

bie neue Drbnung ber 2)inge unb baburch t^tc eigene ©tellung

gu gefdhrben.

SDic ©efd)led)ter roaren alfo immer noch be»or»

rechtet. 38u§ten fie ftch nur einigermaßen in bie Seit gu

fdjicfen, fo fonnten flc noch lange einen entfcheibenben @influ§

in ben ftdbttfchen Angelegenheiten üben.

Anfänglich festen ftch aHefl gut anblaffen. SDic neue 93er*

faffung mürbe aUfeitig anerfannt. x^ud) bie entfetten ^Rätbc

fchmuren, nichts gegen biefelbe gu unternehmen. 2Wein mir

miffen, mie fie ihren ©chmur gehalten. Unterftüfct Don ihren

greunben unb oom benachbarten Abel, befe^ben fte 3ünd) üon

Sflapperömpl auö Sah« lang, ferließen enblich grieben unb

brechen auch biefen §rieben8t>ertrag miebet treulos
; julefct oer*

fudjen fic jogar in blutiger 9ftorbnad}t i^r $eil (1350).

2Ba8 hat'8 ihnen gefrommt? <Da& it)tc Leihen burch bie

Seile ber 5Kefcger unb
%

burch bie $anb be$ £enfer$ fich

listeten unb ba& ftd) Bürich auf emig mit ber jungen bemo»

fratifchen @iogenoffenfcf)aft oerbanb.

Strofc ber Worbnacht taftete 33run bie SBorrechte ber .Ron*

ftafel nic^t an; allein fdjon 13 Satjre nach feinem £obe rourbe

bie SSerfaffung im betnofratifeben ©utne gednbert.

3)ie SBeranlaffung \)Ux^n gab eine ©emaltthdtigfeit gmeier

©ohne S3run'ö, oon benen ber eine $)robft am ©ro&müufter

<Die|elben hatten ben ©chulthei&en ©unbolbingen oon

Sugern bei SBofliÖhofen gefangen genommen, al8 er com Warft

fh 3ürich heimfehrte (1370). . (Sin Ztyii ber mtty, mit ben

fceiben S3run befreunbet, beobachtete eine ameibeutige Haltung.

SDa trat am folgenben Sage bie empörte Söürgergemeinbe im

©rofjmünfier gufammen unb forberte beforberliche greilaffung

bed ©chuitheifeen unb 8eftrafung beö griebenöbrucheö. 3ugleich
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fafcte fte bic aßgemeine ©djlu&nafyme : SBenn bte Statte, b. t>.

bic non bct tfonftafel gewallten 9Rttglteber ber Regierung,

jäumig feien, fo mögen bie 3unftmcifter jufammentreten unb

mit ben föatljen, bie gu iljnen galten, baö SRötljige »erfügen

unb bie ©emetnbe üerfprtdjt, bie 3unftmeifter bei ifyrer ©djuifc*

nannte gu fdjüfcen. 5)te[e 23eftimmung würbe bann 1373 in

bie SBerfaffung aufgenommen; guglet$ nwrbc bte Gewalt beö

23ürgermeifterö geminbett unb bie 3öa^l ber Sftättje auö ber

tfonftafel ber ganzen abtretenben Regierung übertragen. (58

nehmen alfo jefct au* bie 3unftmeifter an ber Söaty ber ftätye

im engeren ©inne SL^cil.

<5$on 20 Sa^re fpäter (1393) mürben bie ftetye ber

ßonftafel meiter befdjränft unb mieber ift ein arger ©emalt*

mifjbraud) fyiergu bie 33eranlaffung.

33ürgermetfter (5d)ön Ijatte nämlicb mit Buftimmung ber

SDtetjrfyeit beö Otat^cS, entgegen ben Abmahnungen ber eib«

genöffifdjen 33oten, mit Umgebung beö ©ro&eu föattjcö unb

ber ©emeinbe ein öerräifyerif ä)eö 23ünbnif3 mit Defterreia)

gejdjloffen, „barauf berechnet, bie ©tabt 3üri$ mm ber 6ib»

genoffenfdjaft $u trennen, fogar wieber bie ©ibgenoffen auf

(Seite £)efterrcid)
1

ö hinüber $u gießen".

^Darüber grofje Aufregung in ber ©tabt. Auf ©egefyrcn

ber eibgenoffiföen 33oten beruft ber fleine Statt) ben gro&en

*Ratfy, biefer bie ©emeinbe ein. SBürgermeifter ©d)ön unb feine

Sftitfyelfer werben »erbannt unb bte 23efttmmungen beö ge»

f^mornen 23riefeö auf's 9leue burdjgefe^en.

(Der ©rufee 9iatt> ift nun nad} ber SSerfaffung t>on 1393

bie tjödtfte 33e^örbe. SSaö er bestiegt, baö fod ber ftaty,

b. % bie Regierung, ni$t mefyr dnbern. SDiefe befte^t wie biöl?er

auö 27 SRitgüebern, bem 23ürgermetfter, ben 13 9tätt)en im

engeren ©inne (beibe nunmehr »om ©rofcen SRattye gewählt)

unb auö ben 13 Bunftmeiftern. 3)ie tfonftafel bat gmar bei

ber SBeftettung beö ffiatyeö Anfpru* auf SBertretung; aber eine
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beftimmte 3^1 JRatrje ift il)r nid)t mefyr garantirt. @8 tonnen

unb foOen jefct, na$ bem Söottlaut ber öerfaffung, 9ftätr;e im

engeren (Sinne aud} auö ben 3ünften unb bcn £anbmerfern

gewählt werben. 3)amit ift ben £anbwerfern bie 9fteb,rt)eit in

ber Regierung gefiebert unb gugleicb ber 3utritt gur fyödrften

SBürbe eröffnet.

©d?on 1415 befteigt ein Bunftmeifter, 3afob ©lentner, ben

93ürgermeifterftu^l. SSon ben 17 33ürgermeiftern beö 15. 3al)r-

IjunbertS gehören nur nod) 8 ber tfonftafel an. 9ladj ber 23er«

faffung oon 1393 Ijing e$ gang oom ©rofjen Statte ab, ob bie

Äonftafel im kleinen Statte ftarf ober fdjmad} oertreten fein

foüe. Äein SBunber, ba§ jefct bie ^atrigier anfingen, fid) um

bie ©unft ber £anbwerfer gu bewerben, unb einzelne ftdj fogar

in bie Sünfte aufnehmen lie&en, um baburd) in benfelben gu

@influ&, medetd^t gar gur BunftmeifterfteDe gu gelangen.

ber eö treten nun and) bie 3unftmeifter immer ent»

tdjloffener unb fefter auf unb fudjen ben @tnflu§ ber ^onftafel

meljr unb mefyr gurüefgubrängen. 3n golge beffen entfpinnt fid)

groifdjen 33eiben ein heftiger £ampf, ber faft ein 3atjrfyunbert

tjinburet) bauert unb fdjliefjltd) gu blutiger ^ataftro^e füfyrt.

1415 beföliefeen bie Bunftmeifter, „ba§ bie oon ber tfon*

ftafel inen nie in ifyr 3unft langinb ober 3emanb baruö

gütyinb; wenn eö gefdjefyen foCtte, fo wollen fie einanber febirmen".

1424 »erorbnen bie Bunftmeifter, ba§ gu bem, maö fie »or

bie SRättje unb 33urger, b. t;. ben ©rofjen 9iatt) bringen, unb

worüber fie fid) »orfyer geeinigt, ein 3eber ber 3fyrigen un*

bebingt fter)en foüe ; wenn einer baö nid)t tfyue, fo wollen fie

tyn fo [trafen, bafj ftcr; &nbere in 3ufunft baoor fyüten.

1441 erfennt ber ©rofee SRattj auf Anregung ber Surtft*

nieifter, bafj inöfünftig deiner oon ber ^onftafel ober ben

Sünften in ben ©rofjen 9iatl) gewägt werben foüe, beoor bie

Bunftmeifter fid) barüber unterrebet fyätten.

3a fogar über bie Sfättje fugten ftdt> jefct bie Bunftmeifter
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attmdlig 31t ergeben, inbem fte ben Slrtifel ber SBerfaffimg, »0.

nach fte, wenn Die Sftöthe fäumig ftnb, auch allein gültig be*

fchltc&en tonnen, gang ungebührlich anmenben. SefonberS fc^reff

würbe ber ©egenfafc jwifchen bet tfonftafel unb ben 3mrft*

meiftern unter SBalbmann. 2luf feinen Antrag einigte fidj

baö 3unftmeifterfollegium bahin, ba§ bie tfonftafel nidt>t mehr

als fec^d SRäthe im kleinen unb nicht mehr al8 18 SJtitglieber

im ©rofcen Statte baben feile. <Die übrigen SRdt^e foOen au$

ben 3ünften genommen werben, gerner foH fein ©lieb ber

^onftafel in eine 3«nft aufgenommen ober jum 3nnftmeifter

gewallt Werben. S3eibe8 warb tfym 00m „fyörncncn SRat^c" als

tobeöwürbigeö Verbrechen angerechnet. 2)a»on, ba§ SBalbmaun

bie fechte bcö 2aubt>olfe8 angetaftet, ift im Sobeöurtheil feine

ftebe.

@o fällt benn ber £elb üon Kurten burch ba§ Schwert

be8 genfer« al$ ein Dpfer beö Kampfe« awifchen ber Äonftafel

unb ber 3unftyartei. 3hm folgen noch fechö Sunftmeifier in

ben Job; »ier, barunter ber 80jaljrige £>brift$unftmeifter SBibmer,

würben enthauptet, gwei eingemauert, anbere an (gtyre unb @ut

beftraft.

„<Da$ ben Äonftafeigenen oerha&te Snftitut ber 3unft-

meifter", fagt »ImttfdyK in feiner ©efchichte ber fRtpvM

3ürid) H. 77, „foüte für immer gebemüttygt unb bet ganje

Körper, auf ben oornehmlich SBalbmann fich geftüfct fyatte, oer*

nietet werben."

Unb wet$e8, frage ich auch tytt wieber, war ber @rfolg

biefer blutigen 9>olitif?

©elangen jefct bie alten ©efdjlechter ber Äonftafel wieber

3ur £errfchaft?

9lein! <scbon wenige SBochen nach ^ er Einrichtung SBalb*

mann'S würbe bie burch Aufruhr geprjte 3nnftoerfaffung wieber

hergeftettt. $)urch ben'@efchwornen«S3rief non 1498 würbe bie

©ewalt ber 3unftmeifter noch mehr nerftdrft. @in be(onbere8

(710)

Digitized by Google



15

ÄoHegium aon brci Dbrifaunftmeiftern foH bic 3ünfte bei tt/ren

{Redeten unb ©ercofynbeiten (firmen, ©tabt unb ^anb uor

Cöemalt unb SBefömerDe behüten unb barüber roadjen, baft 2Irm

unb iReicr; gletc^ed Stecht gehalten »erbe. <Die brci £)btift-

äunftmeiftcr bilben mit ben beiben SBürgermeiftern einen geheimen

9tott>, bei bei . pltyltytt ©efatyr oon ftd) au§ bie nötigen

Slnftalten trifft, bann aber an ben ©ro&en Otatr; berieten foU.

S)er erfte Obriftgunftmeifter ift oon Slmtömegen ber ©teil*

»ertreter beö Sürgermeifter«.

Unb bie ßouftafel? @in 93orred)t ift tyr geblieben. SBä^renb

jebe anbere 3unft blo§ brei 5DRitgltcbcr im kleinen unb gtoolf

im ©rofcen Olatye ^at, fytt bie tfonftafel fedjö SRitglteber im

kleinen unb ad)t$efyn im Drögen Matbe; genau fo Die!, als ifyr

bie Sunftmeifter tdjon unter Söalbmann gugeftanben Ratten.

Umfonft Ratten ein ©ölbü unb Slnbere ifcre £anbe mit

Slut bcflccft.

2lud) MeieS 23crted)t mürbe ber Äonftafel balb nad)=

l>er für furje 3eit endogen. 23on [Rathen ber tfonftafel ging

fytuptfädjlid) bie Dppofttion gegen bie ^olitif Sroingirö au8;

im Sntereffe jeineö (Reformationöaerfeä glaubte Sroingli, biefen

SBiberftanb möglidjft bredjen gu joflen. Slm 28. 3uni 1529

befdjlofj ber ©rofce Sftatr; wu8 etwas Urfadjen", bafj bie Äon*

ftafel in Sejefcung ber 9ftätr;e unb Bwolfer gehalten werben

foHe, wie jebe anbere 3unft. „@ie mögen aud) jefct," fagt ber

33cfcr)lu& roortlidj, „roie eine anbere Sanft i^re fRätl) unb

3unftmeifter befefcen".

3efct blieb ber onftafel alö einzige aufyeidjnung nur no<t)

baß ©tabtbanner! 9Rit melier Begeiferung mögen ba bie

Äonftafelt/erren nad) biefer SDemüt&igung im IDftober 1531 mit

3»ingli nad) Cappel gebogen fein! —
Jhtrg nad) 3&>tngli'6 £obe rourbe ber 53efd)lufc vom

28. 3uni 1529 roieber aufgehoben. „Ungern nur", fagt #ot»

tinger, Ratten baju bie entfdjiebenen Sfteformfreunbe tyre @in*
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mifliguug gegeben unb pe mufjten biöroeilen bie fpöttelnbe

Beufjerung tyßren: „„JDem SRüben^ fei fein #alöbanb nun

nrieber abgenommen".

93on ba an blieb bie Äonftafel bis 1798 im ungefch malerten

©eftfce ihrer geringen Sonette; auch ber gefchworne ©rief »on

1713 miuberte biefelben nicht.

III. £ie „Herren unb Bürger" öoit 3ütid) unb bic dauern.

9la$ wer Dichtungen namentlich ^at baö Eintreten be$

£anbn>erferftanbe8 in baö Regiment ber Stabt entfeheibeub unb

rühmlich gewirft

<Die $anbmerfer ^aben erfteu« bie 9Rad>t ber ^>atrigier

gebrochen unb bem (gonberintereffe ber festeren gegenüber ba§

allgemeine Sntereffe be$ gefammten ftäbHfdjen ©emeinmefenS

3ur ©eltung unb Slnerfennung gebraut

3m £anbn>erferftanbe befonberö Ijatte gweitenö ber 53 unb

3ürich$ mit ben ©ibgenoffen feine SBuTjel unb feine £raft.

SDic £onftafel bagegen neigte ftdfc) längere 3eit Ijinburd) mehr

Defterreich $u.

3m ^anbroerfer» unb Söürgerftanbe fanb brittenö ba§

9f?eformation8»erf 3nringli'$ feinen fruchtbaren Soben unb

feine feftefte (Stüfce; bie tfonftafel in ihrer SDlc^ett folgte ber

Neuerung nur unwillig, unb ungefdjeut mürbe nach bem $obe

3mingirö in ben Sufammenfünften auf ber onftafel non SBieber*

herfteHung ber alten 3uftänbe gebrochen.

(Snblid) ift oiertenö auch örmerbung ber Sanb«

fchaft ju einem nicht geringen St^cilc bem gleifje unb ber

©parfanifeit ber ^anbwerfer unb ber Umficht ihrer gührer

ju oerbanfen.

9lber auch bem bürgerlichen Sftegimente ermächft frühzeitig

ein ©egner. SRoch ift ber Äamüf ber #anb»erfer mit ben

?)atri$tern nicht beeubigt, fo beginnt fchon ber tfampf ber

S3auern gegen bie „Herren unb S3urger* ber ©tabt.
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©efd)icft l)atte bie ©tabt im Safyre 1400 — c8 maren

bamalS bereits bie .panbmerfer in bet Regierung in ber 9Re^r=

l)eit, — bie f*Ied)te ginanjlage bcö tfonigS SBenjel benufct,

um für iljren 9ftatlj baö 9fad}t gu ermerben, ben 9Reicr;8öogt

auö tyrer «Witte $u befteaen. 8ocfer nur Ijing pe no$ mit bem

9tei*e gufammen unb bereite füllte ßd) bie ©tabt alö fouoeräner

©taat.

*Rod> befa§ fie aufcertyalb ir^rer Stauern nur ein fleineö

©ebiet. 9fam aber fängt bie ©tabt an, baffelbe rafdj $u

»ermebren, nid)t burdj 2Baffengemalt, benn baburd) mären

.panbel unb ©emerbe geftört morben, fonbern auf priuat*

rechtlichem Söege, inbem fie nerfd&ulbeten 2anbe8t)erren it)re

^errfdjaftäredjte entmeber gerabeju abfauft, ober pd) biefelben

gegen ein SDarlet)cn »erpfänben läfjt. <Dabur$ fam fie in

Den S3ep? ber $errf<baft unb ba ber Sorger ba8 «pfanb in ber

Siegel nic$t mel)r löfen fonnte, fo blieb bie ©tabt im 23eftfce.

<Den fo erworbenen £errfduften fefcte pe einen «Bogt unb

lief* fid) non benfelben ^ulbigen. ©0 eifrig mürben bie @r*

merbungen betrieben, ba§ bie £errfcfeaft ber ©tabt pdj fdjon $u

SBalbmann'S 3eiten über ben größten Styil beötfantonö erftreefte.

Unter pd) ftanben biefe #errfcr/aften unb ^ogteien in fetner

redjtlidjen SSerbinbung; jebe Ijatte i^re befonberen 9fted)te unb

grei^eiten unb bie ©tabt hatte bei ber (Srmerbung nertyredjeu

muffen, bie 8eute babei gu fdulfcen; allein fein St^eil mürbe oon

ber ©tabt alö freies unb gleichberechtigte^ ©lieb angenommen.

5)ie ©tabt machte eben alle biefe ©ebietöermerbungen nur

in ihrem 3utereffe; ihre ©icberheit, i^re 9Rad>t unb il>r @influ|

foüren baburd) erhöht unb ihr SBohlftanb gehoben merben.

SDicfen 3roecf glaubte bie ©tabt am beften baburd) $u er»

reichen, bafj fie bie Sanbfcbaft ald Unterthanenlanb behanbelte.

Sin ihrer Berechtigung ^iergu gmeifelten bie „Herren unb

23arger" oon 3ürich nicht im ©eringften; pe Ratten ja, mie Re

ben SBauetu mieber^olt fagten, ihre «£>errfchaften unb SBogteien
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nicht mit ©ewalt erworben, fonbern treu unb reblich erlauft.

Slber war benn ihr Sitel beffer alö ber ber 2lebtifpn
r

bie Saab

unb teilte birett aus bei Königs £anb empfangen f)atte? Unb

inbem bie ©tabt ficrj ein Uuterthanenlanb jdjuf, »erleugnete

fte nicht bafi 9>rin$ty ber greiheit, burch baß fte groß geworben?

33erfu$te fic nicht etwaß, waö auf bie Dauer unmöglich Beftanb

haben fonnte? Ratten bie 3>atrijier bie £errfchaft ber ^ebtifft«,

bie £anbmerfer bie #errfchaft ber ^atrijier abgeworfen, warum

foOten bie Sauern nicht auch bie £errfchaft ber ©täbter abs

werfen, fobalb fte ftch Ijiergu ftar! genug fügten?

Unb wie gefährlich für bie ©tabt, wenn ein foldjer SSerfua)

in einem Momente gemacht würbe, wo iljr and) oon Stoßen

©efatjr breite! 2öie ftarf unb mächtig mußte bagegen bie ©tabt

werben, wenn fle ftch mit ben neuen £anbeöthetlen su einem

einheitlichen, freien ©emeinwefen oerbanb!

Allein folc^c S3etrad)tungen lagen niebt im ©eifte ber ba»

maligen Seit. Sßicfyt nur 3ürich, fonberu auch anbere ©täbte

Ratten Untertt)anenlänber. Glicht nur Salbmann, fonbern aud>

Swingli fal) in ber ©tabt ben natürlichen unb rechtmäßigen

£errn ber ganbjctyaft; ftanb boch bie (entere an 53ilbung unb

Sohlftanb tief unter ber Statt

Unb in ber £ljat, waö ber 9lebrifftn unb ben ^arri^iern

mißlungen war, bie £erftellung eineö bleibenben Untertanen*

oerhdltniffeö — baö fchien lange 3eit ben .jpan&wertern doU*

ftänbig gelingen $u wollen.

9toch oor h^nbert 3ah*en festen baö ^Regiment Oer Statt

feljenfeft ju fteljen. Glicht nur war e8 ber Sanbfchaft ni$t

gelungen, ber ©tabt auf bie Dauer neue fechte abzuringen; fte

hatte auch oielfach alte fechte unb greiheiten eingebüßt unb war

jefct öfonomifch faft ooüftfinbig abhängig »on ber ©tabt.

@inft genoß jeber SL^eil ber ganbfehaft, beoor er an bie

©tabt fam, in größerem ober geringerem Umfange £anbel$»

unb ©ewerbefreiheit ; jefct ift ber £anbel ein auöfchließlichei
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2*orredjt bcr ©tabtbürger. <Der gabrifant auf bcm ganbe mufc

bcn fRo^ftoff oon SBürgern in bct ©tabt faufen unb fein

9h:beit8probuft mieber an ©tabtbürger »erfaufen, natürlich gu

bcm greife, ben biefer Heine £rei8 r>on Käufern gu galjlen für

gut finbet. 2lfleö bei empfinblidjer ©träfe unb SBerluft be8

©emerbe«.

©ewiffe £anbwerfe unb ©ewerbe, wie g. 33. baö £anbwerf

ber Söudjbmber, ber ©olb«, ©über* unb Jhipferfcfymiebe bürfen

auf ber Sanbfdjaft entweber gar ni$t ober nur an gewiffen

Orten ausgeübt werben. ©elbfi bem metfad} begünfrigten

SBintertfyur gegenüber erflärte ber 9tatt) runbweg, ba§ er bie

©eibenfabrifation att ein auöföliefeiicbe« Privilegium für bie

©tabt 3ürid) in Slnfprud) nefyme. Wlit Sföüfye nur errang

Söinterttnu baö 9fte$t gur (Srrtdjtung einer eigenen 23ud)brucferei.

£eiu #anbmerfer ober Krämer Dom ganbe barf in ber

©tabt feinen 23eruf ausüben ober feine Söaare bafelbft Der«

faufen; fonft wirb er beftraft unb feine SBaare unteT Umftänben

fonfifigirt.

@inft war jebe SBogtei unter ifyren eigenen güfyrern auö*

gebogen unb nod) im ^appelerfriege borte man auf fie auch im

£rieg8ratf)e; jefct befinben fid) alle tjö^eren Dffigieröfteaeu

in ben £dnben t»on ©tabtbürgern.

(Sinft beftanb ein grofjer Stfyeil ber ©eiftlidjen auö bürgern

ber ganbfdjaft; ja bie Deformation, fagt $>ottiuger, würbe

fjauptfadjlid) mit 33eif)ülfe foldjer burdjgefefet; jefct ift ber

Sutritt gu geiftlidjen Slemtern ben Sanbbürgern memgftenß

faftifd) unmöglich gemadjt.

Sinft, unb 5war ebenfalls nod) gur Sfteformationögeit, fonnte

jeber Sanbbürger, ber ftd) in ber ©tabt nieberliefc, gegen eine

®ebül)r »on bret ©ulben baö ftäbtifdje 33ürgerred)t erwerben;

jefct ift au$ biefeö feit mefyr als Ijunbert 3af)reu ben Sanb»

leuten abfolut üerjdjloffen.

Snbefe Ijatte eö bie ©tabt nid)t ol)ne Söiberftanb »on ©eiten

2# (71S)
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bcr ganbfcfyaft fo weit gebraut. 3$ erinnere bieg an bie @r«

fyebung ber Intern im 3at)re 1489, an bie Unruhen in $6§

unb in ber £>errfdjaft ©rüningen im 3atyre 1525; an bie

gorberungen ber Sanbfd^aft nacb bem unglücflidjen Büßgänge

bcö $appelertriege$ ; an bie ©teuerüerroeigerung ber £errf$aft

SBäbenSroeil im 3al)re 1646; aber fett bie ©tabt bie Untere

mit jfriegömadjt überwogen, biefelbe rLnd^tt^er greibeitgredjte gut

©träfe beraubt unb fieben JRäbelGfüfyrer aupö (Schaffet gefdjicft

tjatte, l)crrfdt)te im gangen Sanbe uoUfommene 9ftube unb (elbfit

ber auöbrucr; ber fran^efif^en JReüoIution uermcd?te nic^t bie*

fclbc £u ftßren.

Uebrigeng tjatte btö jefct ne$ !ein £r;eU ber Sanbfaaft

auf 9fted)t8gleicr;fyeit mit ber ©tabt Slnfprucr) $u madjen gewagt.

Um fo gröfjer mar bafyer baö (Srftaunen meiner „gnäbigen

£erren\ alö fie »ernannten, bafc am 19. SRoüember 1794 3uS*

fdjüffe au8 »er[d)iebenen ©emeinben in Steilen eine SDenffdjrift

an bie Regierung befdjloffen fyätten, betitelt „ein SBort $ur

Söebeqignng an bie treuem ganbeSttäter*, eine <Denffc§rift,

in melier »erlangt mürbe: ©rmerböfreiljeit, ©tubienfreitjeit,

3utritt gu allen Sftilitar[teilen, gerechtere Söerttyeilung ber Steuern,

Sfblööbarfeit ber ©runbjinfe unb 3elmten, Sefeitigung ber legten

©puren ber Seibeigenfcfyaft, enblidt) bie (Srlaffung einer ein«

Ijeitlicfyen 33erfa|fung für ©tabt unb £anb, mit »oller

„SBäter beö SBaterlanbeö", ruft baö Oftemorial,
ff
fc%lie§t

bod) grcifyeit unb ©leict)l)eit triebt in büjfre dauern, fonber«

tjcrpflan^t fie uneigennüfcig unb gro&mutfyig btö an bie äufcerften

©renjen (5ure8 ©ebieteö, bamit triebe, ^utye unb (Sinrraty

emig auf Grurem ganbe molmen".

Unb jur Unterftü^ung ifyrer Segelten wagen bie 23ittftefler

ftd^ auf baö unüerdu§erlid)c Wenfdjenrecfyt $u berufen unb foaar

»on SBerbienften ber ganbfdjaft um bie ©tabt 3U ftreeben.

„SSer tjalf, fragen fie, im 14. unb 15. 3af)rl?unbert ber Statt

(716)
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3üttd) fo muttyig tfyre greityeit üerttjeibigen, bie öon ber fRafy

fudjt beö gefränften SlbelS, ben 3ntriguen beö #au(eö Defter-

reid) unb ber 5Jtad)t ^arlö üon 33urgunb jernicbtet werben

joüte? SBoljer lam ber fdjnede Suttorf, ber ben mitter 3Jhne&

unb fein fletneö Jpeer bei Sätwpl rettete, alö ber feige 23run bie

g(ud)t natym? ©rünbete fid) ni$t auf biefen glücflitfyen (Steg

bie fömanfenbe bebrotjte grcitjeit ber <Stabt? SBer fd?lug ferner

mit SBalbmann für 3üridj in ben burgunbifdjen Kriegen? Unb

wie treu fyielt fid) bie Saubfcrjaft in ben gefyben ber ©ibgenoffen

an 3ürid)!"

9tod} war ber SBortlaut be§ 9ftemorial8 nidjt befinitto feft*

gefteat, [o liefe ber geheime dlati) bie Söerfaffer beffelben, ben

£afner SReeradjer unb bcn 2lr$t 9>fenninger in @täfa,

üertyaften. <Der 9tatl) ber 3weil)unbert »erbannte fobann „in

©naben", wie ba$ Urteil fagt, ben 9leerad)er auf 6, ben

ipfenninger auf 4 3al)re au§ ber ©ibgenofjenfcfyaft, verurteilte

ferner über 50 $)erfonen wegen Verbreitung beö Memorials $u

grö&ern ober geringem (Strafen. Daß Memorial aber warb

Bewirtet.

3m (Sril, fern t>on ber £eimat, ftarb ber, ber bie (Snfel

jener £anbwerfer, weldje bie 9>atri$ter au$ ityrer auöfdjliefeli^en

£errfd>aft üerbrangt, $um erften 9Ral um 9ied)t8gleia)l)eit $u

bitten wagte.

TOt ityrer Berufung auf baö unüeräu&erlidje 9flenfd?enred)t

abgewiefen, . fudjen nun bie ©tafner ifyr £eil im ^iftorifc^en

*Ked)te.

@ie formen in ben ©emeinbeardjtoen ber Sanbfdjaft na#

alten <Dofumenten für ifyre verlorenen (Redete unb greityeiten unb

ftnben fie.

2>a ift erften« ber (Sprudjbrtef ber fieben £>rte ber

©ibgenoffeni^aft vom 3al)r 1489 (9. 9flai) jwiföen ber gan$en

®emeinbe in ber unb ber ganzen ©emeinbe vor ber

©tabt 3üri$, b. t). ber Sanbfcfyaft, „wonach jeber baö ©einige

KM)
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3U SRarfte fahren, treiben, tragen, faufeu unb »erlaufen fann,

wo unb nrie er e$ für gut fmbet"; wonad) bie (Stabt fein ©al$«

monoool einführen unb oon ben bürgern ber ganbfdjaft eine

ßopf« unb SBermßgenßfteuer blo§ ergeben barf, wenn audj bie

Bürger ber @tabt in gleicher SBeife befteuert »erben; wonadj I

am 3ürid)fee $wei ober brei Äirdjgemeinben $ur Söeratljung

gemeinfamer Angelegenheiten ftd) jufamment^un unb biejelben

ben Eibgenoffen in 3ürid) burd) Auöfdjüffe oortragen bürfen.

2)a ift ^weiten** ber fog. Cappel erbrtef oom 9. <De$em«

ber 1531, woburefy bie @tabt ber Sanbfdjaft aufidjert, bafj fie I

feinen $rieg mel)r anfangen unb fein 33ünbni§ mebr eingeben
|

wolle o^ne bereu SBtffcn unb SSUlen unb bafj fie biefelbe aua>

in anberen befonberß wichtigen Angelegenheiten berat^en werbe.

3n regelred)t oerfammelter £ofgemeinbe bcfdjloffen nun bie

©tafner am 16. ÜRai 1795 na« SBerlefung biefer Urfunben:

e8 foüe ein Auöfdjufc ber angefetjenften 9Hänuer oor 3R. @.

£>erren treten unb, e$ finb ba$ bie eigenen Söorte bed 53e»

fdjluffeß, „mit Jpodjadjtung unb gebüfyrenbem föefoeft Auffölufc

über bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber Urfunben »erlangen *;

im Uebrigen wollen fie Alle für Einen unb Einer für Alle

ftefyen; oljne Einwilligung ber ©emeinbe fofl deiner einer !3or.

labung golge leifteu; benn man gebaute nötigenfalls bie fieben

Drte, bie (Garanten beö ©prudjbriefeß, al« unparteüfdjen 9ftid)ter

3Wifd)en fieb, unb ber <Stabt anzurufen.

<Der weitere Verlauf ber Bewegung ift befannt. <Der $aty

bemäntelte ein foldjeö SBorgeljen M 2krfud) $ur Empörung

unb mahnte Sern fofort jum eibgenöjfifcben Auffegen. AIS bie

SBorgelabenen iljr Etfdjeinen unter ^Berufung auf einen unpar»

teiijdjen JRidjter ablehnten, bie ©emeinbe ©töfa auf. bie Sluf»

forberung, oon i^ren S3efdjlüffen ab^ufte^en, einmütbjg an*,

wortete: „Söir bleiben bei 23rief unb Siegeln unb weisen

ntdr>t oon unfern ^ofbeftfyüffen", fetyritt bie Regierung $ur

©ewalr.
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,3n einer Seit, wo otynetyn Langel ftattfanb", fagt 3.

3. £ ottinger, „würbe ber ©emeiube ©täfa afle 3uful)r oon

Lebensmitteln abgefdmitten, ade 2(rmenunterftä£ung endogen,

bet ©pital oerfdjloffen, ityre in ber @tabt niebergelaffenen

33ürger, JDienftboten, $um STljeil fogar Äranfe jurücfgefdjicft,

aud) 28intertfyur unb ©tein aufgeforbert, ebenfo öden SBerfefyr

mit ifyr ab$ubrecr;en\

©onntagö ben 5. 3uli 1795 mäfyrenb beö 5Korgengotte$*

bieufteö befehle fobann ©enerat ©reiner mit 1700 Sflann

Gruppen bie ©emeinbe unb entwaffnete fte. Sin ©egenroefyr

badete 9Rtemanb. Ratten bod) güt)rer ber ^Bewegung nod) »or

gmei Jagen in einem Memorial an bie fteben Orte erflärt:

„&tle uno jebe Söaffen, bie mir $u gebrauten gebenfen, finb

unfere <Dofumente".

3efct fanb ber SRatt) ber 3»eit)unbert aud) ben 3eityunft

für geeignet, um fid) in einer $)roflamation über bie 53ebeutung

btefer 5)ofumente $u erflären.

<Der 2öalbmannifd)e ©prudjbrief, fagt ber Statt), jei gur

3eit eineö offenbaren $lufrubr8 $u ©tabt unb 2anb mit einer

unorbentltdjen ©emeinbegewalt erriebtet, oon ben eibgenöffifcfyen

©efanbten im Crange ber Umftänbe, um ärgeres Uebel gu »er*

fyüten, »ermittelt unb in nädjfter 3eitfolge oon ben reblidjen,

auf tt)re greifjett ntdjt weniger aufmerffamen 23oroätern fclbft

fo befRaffen gefunben worben, bafc fte fid) freuten, baö 2ln*

benfen an jene 3*it aufeufrifcfyen.

Unb bod) t)atte ber ©rofce 3Ratr) ben ©eegemeinben nod)

im 3a^r 1525 eine amtliche «bfdjrift biefe« Sriefeö oertyetlt

unb bod) l)atte bie ^Regierung benfelben nod? im Satyr 1549

ber ©emeinbe Jorgen uorlefen laffen, um oon ityr gu »er*

net/men, in melden fünften fte nad) 2lnft(tyt ber ©emeinbe bem

23riefe juwiber gefyanbelt tyaben foflte.

SDer tfappelerbrief, behauptet bie ^roflamation weiter, fei

eigentlich nur auf bie bamaligen 3eiten, 9>erfonen, «Bitten unb
(719)
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Umftanbe gerietet gewefen unb r)abe mit feiner 2lu8übung unb

treuen (Srftattung oon beiben (Seiten wirflt# feine (Snbfdjaft

erreidjt.

Unb bo$ rjattc ber SBrief nur beörjalb fein @nbe erreicht,

»eil meine „gnäbtgen £erren unb Oberen", nrie auö einem

amtlichen aftenjtücf fyerüorgefyt, aamaljlig fanben, „eö fei wtbet

bie gretyetten ber Stabt, erfauften Untertanen 9fted}cnf$aft au

geben". (1614).

5öätyrenb baö 9ted)t tjier im Saale bei 33erattjung biefer

9>roflamation burcr) ©igennnfc oerbunfelt war, ftratjlte e8 um fc

geller in ben fonft büftern Äerfermauern beö ^Bellenberg.

3n jenem Styurme fafe ber greife Secfelmeifter 23 ob m et

oon (Btäfa wegen feiner £t)eilnabme an ber Bewegung unb bie

©eiftlidjen am ©ro&münfter bereiteten it)n in fyorjem Auftrage

5um £obe oor. Allein e$ will itynen nidu gelingen, ben ©e=

fangenen non irgenb welker Sdjulb $u überzeugen.

„@r fei", fagte 23obmer, „eö ber ©emeinbe fdjulbig ge*

wefen, fid? ber Saci)e an$unel)meu bei ber Ueber^eugung, bie er

non ber 9iedjtmä&igfeit ifyreö 33eget)ren8 gehabt; eine Ueber-

geugung, bie ifyn nodj non 9ciemanbem umgeftofjen worben fei*.

SDtc ©etftlicr/en eröffnen ilmt, ba§ er matyrfetjeinlid) in

33älbe fterben muffe; aber audj bamit erfdjüttern fie i^n ntdjt.

„<5r äu&ert", fäl)rt ber SBert^t ber ©eiftlityn fort, n feine ©e-

ftnnung mit fteigenber SBarme unb bringt auf8 Starffte in

unö, bafj mir efi einmal für befannt annehmen, er fei feiner

Sadje gemife; aud) wenn er fterben muffe, werbe er mit bem

ooHen SBewu&tfein, baö Scfytcffal nidjt oerbient gu tyaben, in

ben £ob geben unb eö bem ewigen 9Rid)ter antyeimftellen, fein

Dtecpt auszuführen".

3lber nod) ift e8 33obmer unmöglich, an feine Einrichtung

ju glauben. „3£eun er auch bisweilen ben S£obe8gebanfen

SRaum gibt", fo berieten bie ©eiftlicben an bie Regierung, „fo

unterbricht er ftd) boch balb wieber unb »flegt aufyurufen:
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„Stein icr, hoffe, id) hoffe bo<$, eö werbe ntd&t gefd^en, eö

»erbe in 3üri<^, wo man felbft ben ftrafbarften 9Jciffethäter

nietjt olme fdjwereö 23ebenfen hinrichtet, ba werbe fein nn»

fcr/ulbigeö Sölut oergoffen werfen".

Unb in ber Stjat, eö mürbe aud) fein unfdwlbig <ölut »et»

goffen, 5)anf ber gütfpradje beö eblen 3o^. Safpat gaoater.

3war erflärtc ber «Rath ber 3weit)unbert einftimmig, «öobmer

tjabe burd) fein Verbrechen ben £ob oerbieut; „bennod) aber",

fagt baö Urteil wörtlich, „fott er auö bejonberer ©nabe bafjin

üerurtheilt fein, ba& er borgen« um 8 Uhr (nad) porangegan*

genem Bauten ber brei 3eic^en) auf bem gifebmarft fein Urzeit

anhören, ^ernat^ oormartö gebunben auf ben föidjtplafc geführt,

bafelbft auf ben föabenftein fnien, burd) ben (Scharfrichter baö

<Sd)wert über tfm gefcfcwungen unb er nad) Snjetge feiner S3e-

gnabigung burd) ben £erm 3fieid)$üogt $u lebenslänglicher ©e.

fangenfehaft in baö 3»$tyauö gebraut werben foOe; in ber

beftimmten Meinung, ba& niemals eine 33ittfchrift für feine Soö»

laffung angenommen unb fein £ab unb ©ut an bie tfrtegö*

foften auf ©nabe hin fonfi^irt werbe".

9lod) folgten über 200 weitere ©trafurt^cüc; aud) bie ©e-

meinbe ©täfa als fold)e würbe um 60 000 fl. gebüßt.

Sefct wähnte man bie töuhe auf ber Sanbfdjaft für lange

3cit befeftigt 3U ^aben; man rühmte fid) fogar in amtlichen

^Iftenftücfen beß wohltätigen (Srfolgeö ber angewenbeten Strenge.

2)a urplö&lid) änbert ftd) bie ©3ene. (Sine franaöfifer/e

Kriegsmacht nähert fid) ber ©chmeij. gran^öfifche Gruppen

befefcen (Snbe SDe^ember 1797 baö 93iöthum 23afel. 8m 13. 3a»

nuar 1798 »erlangt 33afellanb Bereinigung ber Sanbbürger mit

ben Stabtbürgern mit gleichen 9fted)ten unb greil)eiten. &m
20. 3anuar etflfirt ber ©ro&e 9iatb oon SBafelftabt, ba§ er biefe

gorberung einhellig angenommen habe. $m 24. Sanuar bricht

bie Dteoolution im Söaabtlanbe auö; am 27. 3anuar rücfen bie

granjofen aud) bort ein; im £l)urgau unb Poggenburg er*
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richtet man greibeitSbäume. _ @$ beginnt überall, e§ beginnt

and) im Danton 3üridj nrieber unruhig ju werben. Slm €ee

finben neue 33erjammlungen ftatt; eö werben auf's 9leue Slui*

pfiffe befteät.

Sefct — am 29. 3anuat 1798 — proflamirt ber *Raty ber

3meibunbertber©tabt3ürt^etn(timmigetner}ollfommeneamneftif r

befdjüefjt föücferftattung ber SBu&en unb tfriegöfoften unb ber

fonfifijirten ©üter ; er anerbietet ftd) ferner 3ur ©eförberung bei

fo nötigen @intra$t amifeben (gtabt unb ganb allen Jperr»

fdjaften ober ©emeinben ber Sanbfefyaft auf Verlangen auü>

bie Söalbmanniidjen unb tfapnelerbriefe $urütfju geben; ja er

beauftragt je£t jogar ben geheimen JRatt;, fdjleunigft gu beratbeu,

„auf wa$ für 2lrt unb Söeife bie genoffenen alten 9fed>te unfc

greityetten ber Sanbfdjaft neuerbingö befefttgt unb berfelben amb

neue Sftecfyte unb greiljeiten erteilt roerben fönnen". 9*e$

mebjr: 9R. ©. Herren unb Oberen erflären fi$ fdjon je$t be»

reit, „biefe neuen #tecr)te ju £anben ber fämmtlidjen «perr*

fdjaften unb SBogteien burd) bejonbere 3nftrumente feierlich $u

»erbriefen unb beren genaue Befolgung bei ber jebefimaligen

£ulbigung burd) bie Ober« unb ganboögte eiblid) 3u$uftd>eni*.

3u fpät; it)r SBort finbet fein Vertrauen metjr; benn »er

bürgt ber ganbfdjaft bafür, ba§ ber (Katb nic^t fpäter, fobalt»

bie ©efatjr »orüber, bie Berufung auf biefe 33ricfe ebenfalls all

tobeßmürbigeö Söerbredjen verfolgen werbe?

9Kit nur, burd) bitten unb gießen, bringt bie JKe*

gierung im ganzen Sanbe jroei öataidone flufammen, um bem

oon ben granjofen betroffen 33ern Jpülfe $u leiften.

^Dagegen uerjammeln ficr) am 3. gebruar 1798 in ber

flirre $u Söäbenöweil bie Sluöfdjüffe oon 70 Gemeinten unb

Bedangen:

„(£nge Bereinigung ber (Stabtbürger mit ben fcanbbürgern

3U (5inem Börner mit gleiten ^edjten unb gleiten greiften*.
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3n biefer tjöchft bebenflidjen Sage bcö 33aterlanbe8 ent-

fd)lie&t fid) bcr SRat^ ber Sroeitjunbert aud) 3U btefem Sufleftänbnifj.

Unterm 5. gebruar 1798 proflamirt er mit auöDrücflicher

3uftimmmunö lernet „guten löblichen SBürgerfchaft" formlich unb

feierlich: „baß eine burdjauö üollfommene Freiheit unb

©leichheü aller unb jeber politifchen unb bürgerlichen

diente 3wif(^en ben @intt>ot)nern ber ©tabt unb beö

Sanbeö unb ber sücunijipalftäbte feftgefefct fein folle".

©djon am 21. gebruar tagt auf bem Oiüben ein ganbefr»

aufifchufj oon 176 3lbgeorbneten, $u £ auö £anbbürgern, ju i

aus ©tabtbürgern befteljenb, $ur 33eratf)ung einer neuen iBer*

faffung.

$n ber ©teile ber (ouöeränen ©tabt ftel)t nunmehr ber

fouoeräne Danton.

aber faum erftanben, get)t berfelbe für furje Seit unter in

ber einen unb unheilbaren Ijeloetif chen Üiepublif , unb e3

beginnt nun bie ©tabt il)r geben alö blo&e ©emeinbe.

#ud) nac^ k*™ ©turje ber £elt>etif erlangt fie ihre oer*

lorene ©ouüeranität nidjt rmeber; biefe ift für immer bat)in.

^Dagegen gelangte bie ©tabt buret) bie sftapoleonifche

«Ücebiation0t3erfa|fung roentgftenö in eine beoorrechtete

©teüung gegenüber ber ganbfdjaft.

3roar erficht biefe Sßerfaffung auöbrücf lief) , e8 gebe in ber

©ctjrceij feine SBovtedjtc M £)rte8 unb ber ©eburt; allein

nidjtöbeftoroeniger garantirt fie ber ©tobt $ fämmtlidjer ÜKit*

glieber beö grofjen JRatl)e$ unb begünftigt btefelbe auch kmd)

baö infcirefte 2Bat)lfpftem. 6d)on in ber erften ©ifeung beö

©ro&en ÜftatheS geigte eß fid), bag bie Slriftcfraten über minbe*

ftenö 100 entfct)loffene ©timmen, ihre ©egner blo§ über 80

bU 90 öerfügten.

Natürlich waren bie Slriftofraten ihren ©egnern aud) an

©efd)aftetüct)tigfeit, 0teicbthum unb Slnfeljen roeit überlegen;

nalürlid) fdjeuten fid) biefe Slriftofraten auch niebt, il)r Heber*
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gewicht im 3ntereffe ber ©tabt rüd(ficr)t$Io8 auszubeuten. @o

bebten fie ben Regierungßratt) mit 20 ©tabtbürgern unb 5

8anbbürgern (4 ganbbürger mufcten nad? ber jBerfaffung gc«

wäfylt werben).

Unb mit meld)' gewaltiger ytfadjt tyatte bie 33erfaffung bieje

$u */s au8 £tabtbürgern beftefyenbe Regierung auSgerüftet!

9tid)t nur waren aöe wichtigen 3öat)len in ityren $anben; aud)

afle 23orjcr)läge $u ©ejefjen, Söerorbnungen unb anbern <Sou*

üerämtätSredjten gingen einjig unb allein pon ityr auö. 2)cr

©ro&e Ratt) tyatte bloß baß 9ted)t ber unbebingien Slnnatyme

ober unbebingten Verwerfung; nidjt baß ©eringfte fonnte er

änbern.

5luf ber 2aub|$aft waren Saufenbe erbittert, bajj bie r>or

fünf 3al)ren feierlid) proflamirte Recfytßgleicbbeit ntdjt mcljr

gelten foQte. 9(6 nun gleich beim erften Auftreten beß neuen

Regimentes ben ®emeinben nod) baß Redjt üerjagt würbe,

ifyre 3unftrid)ter, Sefyrer unb ©eiftlidjen 311 wählen; als man

ibnen für bie leereren nidjt einmal ein 53orfd)lagßred}t gemattete;

alß bie üerfaffungßma&ig jugeftdjerte goßfäuflidjfeit beß 3elmten

burd) brütfenbc 53eftimmungen faft unmöglitfy gemalt würbe

unb ehrerbietige 93orfte(lungen (ein @er)ör fanben, verweigerten

m'ele ©emeinben, manebe tumultuarifd), ben £ulbigungßeib.

SDodj wäre bie Rul)e burd) SRilberung beß garten 3el)nten*

loßfaufßgefefceß leidjt tyerjuftellen gewefen. äflein bie Regierung

fanb eß nierjt für notfyig, bem ©ro&en Ratbe üon ben 93efd)werben

ber fcanbfdjafi tfenntnifc 311 geben; fte 30g ©or, ftcb oorerft be$

53eiftanbeß beß ^anbammannß bcr ©d)mei$ $u üerftdjern unb

bann non fid) auß fofort $ur ©ewalt su fdjreiten.

©0 !am eß benn am 28. SRärj 1804 auf ber Dorfen

$um blutigen $ampf. SSieber füllen per? bte ©efangniffe; noa)

einmal raucht baß Sölut »on brei ganbbürgern auf bem ©Raffet

unb einer ftirbt burd) ^uluer unb S3lei.

Sftanntyaft getjen afle in ben Job. „3$ mufj fterben, aber

(724)

Digitized by Google



29

unjdjulbig; ber getnb Ijat micr; gerietet", jagte ©djneebelt beim

2lbjd)teb oon ben peinigen.

9kn ©tille auf bet Sanbfdjaft; ©tiUc jogar, alö nad) bem

©turge Napoleons ber ©rofee JRatt) bie QttebiationSoerfaffung

dcu fid) au8 burd) eine anbere erfaßte ,
meldje bet ®tabt nod)

größere Sßonedjte einräumte.

3n?ar ftcÜLte bie 23crfajjung Don 1814 bafi Untertanen*

üerbältnife nid)t mieber fyer (an ber geftigfeit einiger bamaliger

©taatölenfer fächerten bieöfatlftge ©elüfte eine« 3tyil8 ber

ftäbtifdjen ©ürgerjdjaft); jmar ftdjerte biefelbe allen ^Bürgern

beß jftmtonß aud) für bie Sufunft bie gleite greityeit mit SBejug

auf ©etoinn unb (Srroerb 3U; allein jie garantirt jefct ber (Btabt

130 ©teilen im ©ro&en {Ratye, ben Sanbbürgern bloö 80. (58

fommt alfo in ber ©tabt fd)on auf ungefähr 100 Seelen ein

tfantonSratfj, auf ber Sanbfdjaft erft auf ungefdbr 2200. (Somit

ift bie työdjfte ©emalt unb bamit aud) bie Regierung burdjauß

toieber in £änben ber ©tabt.

3a> öffne ben ©taatöfalenber oon 1825 unb fet)c, bafc

ba§ 3krtyaltni& ber ©tabtbürger gu ben Banbburgern ift im

SRegierungßratfye wie 20:5; im £)bergerid)t mie 12:2; im

@raieljung8ratt)e mie 14:1; im tfirdjenrattje mit 18:0; im

©taböperjonal mie 20 : 2 ; bei ben £)beramtmannern mie 8 : 3.

23on ben begei^neten 105 ©teilen tyaben alfo bie ©tabtbürger

92; bie fcanbbürger bloß 13 inne.

9hm finben mir unter jenen 92 ©tabtbürgern aud) einige ent»

fänebenfortjdjrittlid) gefinnte9Ranner, fo einen ?)aulu8 Ufteri, einen

2. SDGeoer oon Änonau, einen 3. 3- £ottinger; allein in mistigen

unb entjdjeibenben fragen oermögen jie nidjt burdjgubriugen.

<Die grofje 9)iel}rtyeit ber S3el)örben glaubt it>r 5ttanbat oon ber

©tabt unb nid)t 00m gangen Danton gu fyaben unb baljer in

allen SMngen oorerft baß 3nteieffe ber ©tabt berücfftdjtigen gu

muffen.

Unb bamit ber Sanbjdjaft ttyr untergeorbneteß SBertjaltnifc
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gur ©labt roieber rcc^t flar werbe, fo Raufen jefct in ben ehemals

lanbüögtlid)en ©d)loffern bie oon ber Regierung faft au3fd}lie|lidj

au$ ©tabtbürgern befteHten ßberamtmänner mit beinahe un*

befdjranfter ©malt in SSetroaltungö* unb föedhtöfachen.

<Dennod) murrt bie ganbfehaft nicht, obgleich fte roeber bie

alten £anbüögte noch bie 3uficherung üoQfommener SRcc^te*

gleichheit oom 5. gebruar 1798 uergeffen l)at.

<Doch tybit fie mit fteigenbem 3ntereffe, wie in bet Stabt

f elbft ein Häuflein jüngerer, nriffenfdbaftlich gebilbeter Sföänner

ber Regierung eine immer rürfftcfctölofere Dproojition madfc)t; roie

btefe 9Jcäuner, groar nicht auf ©leichfteOung ber ganbfehaft mit

ber <5tabt, aber boch auf greityeit bet treffe, Trennung ber

©eroalten, Reform ber Serroaltung unb 9fted)t$pflege ,
£ebung

ber Söolföbilbung bringen unb felbft an ben ^erionen einzelner

Regenten fo fdjarfe Äritif üben, bafe biefe bereits ein unheimliche!

©rauen bejdjleidjt.

<Da ftürat in 3>ari8 im 3uli 1830 baß abfolute [Regiment

£arl8 X., beö Unterbrücferö ber freien treffe. Sisffl 9ieue geht

eine freiheitliche Eeroegung eleftrijch burd) bie «Bölfer. @ß ergebt

fich and? bie ganbjehaft beö .RantonS Bürich. 2lu8 allen feilen

berfelben, felbft auö bem biö^r fo ruhigen SBinterthur, ftromen

fie am 22. 9cooember 1830 nach Ufter unb »erlangen ba in

impofanter, felbftberou&ter i8olföoerfammlung Slnerfennung ber

©runbfäfce ber ^Rechtsgleichheit unb Solföfouoerämtät, SRemftcn

ber SBerfaffung burch einen neu gu roählenben ©ro&en Oiath $u

|- auö £anbbürgem, $u i auö (Stabtbürgern beftehenb.

<&ä)ou brei Sage fpater entfpricht ber ©rofje SRath bem 5te

gehren unb groar cinftimmig; fo allgemein ift jefct baö ®efübj bei

Un^altbarfeit ber bisherigen 3uftdnbe.

Sereitö im 5Rarg 1831 tritt bie neue Serfaffung in Äraft,

in Straft burch ben SBiHen beö gejammten Sürcherifchen Seife*.

9ftit bem erbrüefenben 9Rehr oon 40 503 Stimmen gegen 170*2
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fyatte fie bic 2lftiobürgerfd)aft, mit 1791 gegen bloß 138 Stimmen

felbft bic ©tabt angenommen.

Slüfeittg anetfannt ift jefct bet ©runbfafc ber 33olfßfou*

»eränität unb ber ©leidjfyeit aller 23ürger oor bem

©efefce; getrennt ftnb nunmetyr bie Gewalten unb geroafyrleiftet

baß ^etitionßredjt, bie perfonlidje ftreityeit, bie f)ref}freit)ett, bie

9tfeberlaffungßfreifyeit, unb im ^rincip aud) bie Jpanbelß* unb

©emerbefretyeit.

3war gewahrt bie S3erfaf]ung ben ©tabtbürgern nod) einen

«Drittyeil fämmtliajer ©teilen im ©re&en 9iatl)e, aber fdjon im

Satyr 1838 wirb aud) biefeß SBorredjt ofyne irgenb melden

ernftlicfyen 2öiberftanb r»on ©eiten ber ©tabtbürger aufgehoben!

3m 3aljr 1798 befehle bic ©tabt biefen *Katf>|aal no* gan$;

»on 1814r-1831 $u f ; oon 1831—1838 ju i; je£t bloß no$

im Skrfyältnijj ir)rcr 33eoölferung, mefleicfyt $u ^fa.

3)er Sieg ber „Sauern 14

ift roomöglid} nodj öoUftänbtger

alö ber ber £anbmerfer über bie Äonftafel.

#ud) auf it)ren (Bieg folgt, roie auf benjeutgen ber ^atrigier

über bie Sebtifftn, ben ber £anbwerfer über bie 9)atri$ier, ein

neuer Slufjdjmung in unferm ©emeinroefen; benn nun finben bie

23errreter ber ganbfd)aft aud? bodjbegabte gütyrer in ben Sftrifyen

ber liberalen ©täbter.

Unter i^ren roudjtigen Schlagen faden Tortur, Oranger

unb ©algen, biefe Ueberbleibfel barbarifct)cr ©trafjuftij; eß fallen

bie Sljore, dauern unb 2SäHe ber ©tabt unb bamit aud? bie

23erfudjung ber ©tabtbürger, ber ganbfefraft hinter benfelben

Srofc gu bieten. (5ß fallen bie alten 3unftetnridjtungen unb bie

3öOe; eß fällt felbft baß uralte Gljorljerrenftift junt ©ro&münfter.

Allein biefe Männer »erftcfyen nidt)t bloß nieber$uretfjen,

fonbem aud) aufzubauen. 3$ erinnere bloß an bie gänjltdje

Umgeftaltung ber (5imU unb ©trafretrjtßpflege; an baß flare

©trafgefefcbud}, burd) meldjeß fie ber SBiQfür beß fötdjterß eine

©djranfe gefegt; an baß fdjöne ©trafcennefc, womit fie bie
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oerfdjiebeneu ©egenben beö Äantonö verbanben; an ben Äranj

oon SMlbungöanftalten, oon bcr allgemeinen 5ü3elf6fd?ulc biö rar

£od)f$ule, mit loeldjer fie in unglaublid) fuqer 3ett baß gerat

gefcbmücft; an bic Reform beö gtnan$*, beö ©efunbtjeitö«, unb

2lnnentt)efenß.

©elbft bie Äirdje glaubten fie reformiren foQen.

Slber man öerfudjt nid)t ungeftraft, baö SBerf etneö Satyr*

tjunbertö in einem 3afyr3et)nt ju tljun.

3ene jdjöpferifdje 9iegierung fiel, mie einft biejentge Salb»

mannö, burd) einen allgemeinen ^olföaufftanb; allein itjre

Söerfe blieben hefteten unb an bie ©runbfäulen ber SBerfaffuna,

wagte 9ttemaub £anb anaulegen.

IV. $>ie 9HebergeIaffeneit unb bic SBürger.

9todt) bleibt mir übrig, mit ein paar Sorten ben merten

3lFt uufereö JDramaö gu djarafterifiren : ben $ampf ber lieber*

gelaffenen gegen bie Söürger. 5)iefer förntpf fpielt in allen

©emeinben beö Äantonö, aber in bcr <£tabt nimmt er ein eigen-

tljümlidjeö ©epräge an.

3m Anfang ber breifjiger Satyre glid) 3ürid) faft einer »on

ber Sanbfdjaft eroberten (Stabt. *Mt Ummflen nur fal) ber

gröfjte SL^ett ber ©tabtbürger, mie baö 33auernregiment in

milber «£)aft Stjore, dauern unb SBätte nieberrifc unb mie oon

Sag $u Sag fi# baö Aeufjere 3üridjö änberte. <5ie fürdjteten,

ifyre alteljrmürbige ©tabt merbe gum blo&en 2)orfe tyerabfinfen.

*ftun ftremten gar nod) oon allen ©eiten bie Angehörigen

ber Sanbföaft nadj 3ürid}, um fidj in ber ©tabt ober &or ber

©tabt nieberjulaffen unb ben bürgern auf aHen ©ebieten,

namentlid) aber in «jpanbel unb ©erperbe eine mörberifdje Äon*

furreuj $u matten. <Daö mar für mannen e^renmert^en ©täbter

eine fernere 3eit.

Aber man glaubte fidj in ber ©tabt »enigftenö mit

einem tröften ju fönnen: <Die gange ©emeinbeoermaltung lag
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nod) gan$ unb auöjdjliefjlid), fowofyl recrjtlid) al8 fafttfdj tu ben

£änben bct (gtabtbürger; auf bcm ©tabtfyaufe wenigftenö

flatterte bie €>tabtfal)ne nod) intaft. ÜDie 9ttebergelaffenen waten

oon jeber $t;etlnar>me an bet ©emetnbeoerwaltung auögcfc^loffcn.

3war war baö unter ber *£)c(t»etif unb tl)eilwei[e audj unter

ber üftebiationSoerfaffung anberö gewejen; 1814 aber chatte man

ben *Riebergelaffenen ityre JRedjte wteber endogen unb bie 33er«

faffung oon 1831 fanftionirte einfach baö Seftefyenbe.

21 Hein war baö ntdjt eine arge 3nfonfequcn$? Sinb benn

bie ©emeittbeangelegetirjetten eine 9)rioatangelegent/eit tljrer 33ür«

get? 9Rufyt nid)t auf ben ©emeinben ber ©taat? £aben

nid?t bie *Riebergelafjenen an guten ©djulen, guten (Straften,

an einer guten ©emeinbepoligei baöfelbe 3nterefje rote bie ^Bürger?

5Rüffen fte titelt rote bie je ade ©emeinbelaften mittragen?

23erul)t nidjt ber SSofylftanb »ieler ©emeinben auf bem 3«3uge

bet 9iiebergelaffenen? Unb wenn, was 9liemanb leugnen wirb,

bie Styeilnarjme an ber ©emeutbeoermaltung eine oortreffltcrje

politifdje ©djule ift, wie fann benn bie SBerfaffung bie lieber«

gelaffenen oon berfelben außfdjltefeen? £ann man ba 2lngeftcr;t8

foic^er Sejdjränfungen nod} oon wahrer SRieberlaffungöfreirjett

fptedjen?

9Rein, eö ift gana Hat:

sftact; bemfelben ^rtnjipe, nad) welkem bie Sfcbtifftn ben ©e«

fdjlecr/tern bie ©elbftoerwaltung ityrer ftäbtifer/en Angelegenheiten

nidjt »erwehren fennte, nadj bemfelben ?)rin3ioe, nacr; welkem bie

©efdjledjter tfyre ^errfdjaft mit ben £anbmerfern, bie ©täbtet

bie #errfd)aft mit ben Sanbbürgern feilen mußten, nad) bem«

felben ^rin$ipe muffen jefct bie 33ürger — biefe alten ©e[cr)ledjter

in ben ©emetnben — tljre £errfd}aft mit ben ^iebergelaffenen

feilen.

Unb fo geföafy eö aud). ©egenwärtig ftnb bie fdjwei^e*

tij^en S^iebergelaffenen ben bürgern in ©emeinbefadjen faft

burd^weg gleidjgeftettt.
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3uerft brach ftcr) ba8 ^xi^ip Salm auf bem ©ebiet bcr

Sd)ule; etmaö früher auf bem Sanbe, etroaö fpäter tu bet €itabt,

bic tu biefet Söejtehung in golge etneS befenberen ©efefje« no<h

eine beooraugte Stellung fyatte.

!Rod& in ben fünfziger Satyren hatten bic 9Riebergelaffenen

3um ftäbtifa^en ©chulroefen rein nic^tö fagen. <Die ftäbtijdjen

©chulen waren it/ren Äinbern ^mar nic^t oerfehloffen, aber toenn

fie baö hoh c ©chulgelb r>on 12 biö 20 granfen für einen primär»

fdbüler nicht bejahen Fonnten ober bejahen roollten, fo motten

fie ihreÄinber in bie oon milbtr/ätiger £anb gefiiftete armen*

fchule gum Brunnentljurm (dürfen. (Sine jtnabeniefunbarfcbule

gab eö nicht.

©nblicb, »erlangten bie Webergelaffenen, im ©chulroefen in

ber ©tabt nicht fchlechtern föechteö 3U fein, al$ in jeber 8anb»

gemeinbe.

<Die gorberung mar felbftoerftanblich nicht atyuweifen, $umal

bie 9ciebergelaffenen bereits in ber ©tabt bie Sttehrheit bilbeten.

Slber gerabe baß mar ber ©rein beö Slnftofeeö bei einem £beile

ber 23ürger[d)aft. 2Sie, bie SBürgerfdjaft fodte burch ^erfteflung

einet einheitlichen ©chulgemeinbe in bie SDcinberhett fieh begeben?

Unmöglich!

w2Bar e8 ba,
-

fagte man allen ©rnftefi unb tiefbefümmert,

„nicht eine Pflicht ber SBehörbe gegen bie vorangegangene unb bie

fommenbe Generation, wenigftenö bie hergebrachten bürger»

liehen (Schulen gegen bie gluftuattonen einer fo zahlreichen, allen

3ufäDigfeitenpreißgegebenen©emeinbeoerfamlungficher3uftellen?*

2)al)er »erlangten bie, melche fo (»rächen, einen boöpelten

Schulorganiömuö für bie ©tabt 3ündr>: bürgerliche ©chulen

unter einer bürgerlichen 93et)6rbe, ©emeinbefchulen unter einer

befonberen ©emeinbefchulpflege.

2)och ftegt auch h*« unb jmar unter ber 23ürgerfchaft

felbfi fchliefelich ber Einheit«, unb ©olibaritdWgebanfe: Stur

(Sine ftäbtifche <S<huIgemeinbe; nur ©ine ©tabtfchul*
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p f l c g c ; n u t@ in© er) u l f o n b. 3a bie neue, nunmehr auö bürgern

unb 9Webergela(fenen beftetyenbe ©djulgemeinbe getjt nodfc; einen

Stritt weiter: (Stnftimmig befd)lie&t fie 1860 auf SCntrag ber

neuen ©tabtfdjulpflege, ba§ in 3u?"nft in Süridt) wie in allen anbern

Oemeinben beö ßantonö nur noer) (Sine, bie Äinber aller 2$olf8*

Haffen umfaffenbe 5)rimarfd)ule befielen fott; bafyer feien bie

beiben ©djulanftalten , in welche bie 9>rimarfcr;ule ber ©tabt

3ürt« biö an^in verfiel, namlid) bie ftäbtifc^e Knaben* unb

5Jcci&d)entcbule unb bie fogenannte ©emeinbefdfcmle im Srunnen-

tt)urm in (Sine 9)rimarfcr/ule oerfcr/molaen!

3efct ift bie lefete ^Option, welche bie ©tabtbürger nodj

inne gehabt, genommen. SDtc rein bürgerliche gafync

auf bem ©ta bttjaufe ift üerfctywunben. 3n ber ©emeinbe«

nerfammlung finb bie 9ttebergelaffenen mit me^r al8 taufenb

(Stimmen in ber 90cet)rtyeit, obgleid) gegenwärtig jeber aufregt

fteljenbe ©djweijerbürger nadt) geljnjä^riger SWeberlaffung in ber

©tabt fogar otme (Sinfauf baö ©tabtbürgerrecfyt erwerben fann.

<Die ftäbtifefyen S3eljörben füllen fid) nun alö Vertreter ber

gefarmnten fct;wei3erifcr/en (Sinwotynerfdjaft 3üric^8.

^Beginnt nun ber üftiebergang ber ©tabt?

©e^t jefct beö SDidt>tcrS ©pru# in Erfüllung?

„2Bo rolje Gräfte ftnnlo$ walten,

2)a fann fta) fein ®ebtlb geftalten:

So ft* bie Helfer felbft befrei'n,

5)a fann bie 2öol?tfa§rt niä;t gebei^n."

sftein. 5lud) bieömal wieber bezeichnet baö (Eintreten eineö

neuen SBoföfreifcö in baö öffentliche geben bie 3eü eineö neuen

2luffd)munge8. 3e£t reifjen bie Söürger — noch finb fie in ben

ftäbtifchen Söehörben in ber 9Kcr>rt)cit unb werben eö wohl

noer) lange fein, — im fröhlichen herein mit ben 9ciebergelaffenen

fcaö lefcte £l)or, ben legten Sl^urm nod) ein, unb 3üricr) erhebt

ftd^ im ©lanje ber ^ceu^eit, wie eine JRofe unter ben ©chmei^er«

ftäbten.
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3e$t gilt ein anberer @prudj beffelben <Dtd)tet8, ba8 3Borf,

ba$ bcr greiljerr »on 2lttingl)aufen fpradj, al$ er oon ©tauffafyr

fyorte, im 9tutli fyabe ber ganbmann nur gefdjmoren:

„4>at ber 8anbmann fol<$er Sfyat »erwogen,

8lnd eignem SWittcl
, oljne §üf ber (Solen,

$at et ber eignen Äraft footcl »ertraut —
3a, bann bebarf eö unferer niapt meJjr,

©etrßftet tonnen wir gu ®rabe ftetgen,

@ß lebt na<& unS — bur$ anbre Gräfte will

S)aö .£>errli^c ber 9Kenfd?beit fö erhalten.

?lu« biefem Raupte, wo ber Stpfel lag,

2Birb (Suc^ bie neue befj're Freiheit grünen;

5)aö 3llte ftürj t ; efi anbert fidj bie Seit,

Unb neue« 8eben blü^t auö ben Ruinen."

Ott)

$>ru<J ton Qfittr. Unter in «erlitt, ©Aöne&etflerffr. 17a.
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^cl>enn e8 njafjr ift, ma0 *Riemanb bcgtucifelt
,

bafj bie

33ertufcung oon SBerfyeugen unb medjanifdjen £ilf8mtttelu eineö

ber ^aupt|a*lid?ften SHerfmale barfteHt, mobura? fi* ber 5Jlenf*

»om Sinter unterfdjeibet, fo mufe bte etfte Sßermenbuug oon

Metallen $ur £erftellung oon ©erdigen unb Söaffen al$ etneS

ber tütc^tigften (Sretgniffe in ber ©efdjidjte ber menfd)lid)en

Äulturenttoicfelung betrachtet »erben. 3tn ©egenfafc gu jenem

ungezählte Safyrtaufenbe wnfaffenben Settraum, mährenb beffen

burd) bie UnüoUfommenfyeit ber au8 ©tein, ,£nod)en, £orn unb

«£>ola befte^enben SBerfyeuge unb ©eräthfä)aften bem auf nieberer

23ilbung$ftufe beftnblic^en 9flenfcfcen ber Äamof um'8 <Dafein

au&erorbentltch erfdmjert würbe — im ©egentljeit hierzu hat

bic 23enufcung oon Metallen $u ben bejagten 3wecfen bie lieber*

legenfyett bcö ÜJcenfdjen über bie Styerroelt erft ooHig gefiebert.

<Diefelbe bezeichnet auch infofern einen SBenbepunft in ber ©e-

jcfcidite ber 9Renfd$eit, alö bie au8 bem SDßetaügebrauch ^eroor*

gc^enbe größere grei^eit unb ©elbftftänbtgfett beö Stteufchen*

gefchlechtö aUmählig ^olitifc^ed 33ettm6tfeiu heranreifen liefe unb

auf biefe Söeife ben 8nfto& gab gur (Errichtung oon $Denf*

malern — bagu beftimmt, bie Erinnerung an bebeutfame 6r*

ctgniffe auf fommenbe Generationen $u oererben — fonrie gu

jenen Aufzeichnungen
,

welche für bie fyiftorifdje gorjehung oon

großer 3öid?tigfeit finb. <Da aber bie foeben ermähnten £ülf8*

mittel ber @ef$td)töfd)reibuug einem Äulturguftanbe ihre @nt«
XX- 476. 477. |« (735)
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fteljung t>erbanfen, roeldjer ctft nad) ber Gänfüfyrung ber 3Hctaüc

fid} aUmäfylig entmitfelte, fo barf e$ nidjt »errounbcrn, bafc mir

über Urfprung unb SBerbreitung ber metaDurgiften tfenntmffe

nur wenige unb (etjr unüoUftänbige tjiftorifdje Beugniffe bepfcen.

Srofobem erfttjeint e$ mofyl möglich über bte Umftänbc, unter

benen ftd) bte (Sutfü^rung bcr TOctaüe bei üerfcrjiebenen Reifem

unb in üetfcfyiebenen Säubern neurogen l>at, ©enauereö $u er*

fahren — Ic^tercd um fo mefyr, alö (gagen unb bidjterifdje

Ueberlteferungen, ferner bie auß fm*ad)lid)en S3e$eid)nungen ju

gierjeuben ©(fylüffe, fotoie uor 2Wem bie in ben ©räbern unb

Srümmerftätten ber Soweit erhaltenen 9fletaÜobjefte, bie JRefte

uralter 33ergtoerfe unb 3nbufrrieanlagen u. f. to. bem Urgefdjidjtß»

for(d)er bet/ufß göfung beö in [Rebe ftefyenben f>roblem8 mid^

tigeö Material bieten. — 3m 9tad)foIgenben moHen mir Der»

fudjen, ben (Stnflufc, welken fpe^ieu* bafi (Stfen in m>r« unb frü>

ge[cr;icrjtlid)er Seit auf ben ©ntnricflungggang ber 9ttenfdjr/ett

ausgeübt t>at, in feinen £auptumriffen bargulegen.

<Dafc uon allen Metallen baö in ber Watur Ijiet unb ba in

gebiegenem Swftanbe norfommenbe unb nicr)t feiten im €>anbe

ber glüffe auftretenbe ©olb mo^I guerft bie 2lufmerffamfcit

beö üorgeldMtlidjen 2Renfcr;en auf ftdj lenfte, ift in r/orjem

©rabe warjrfdjeinlidj. Slnbererfeitö unterliegt e8 aber feinem

3n>eifel
f bafj nid)t bie megen it)rcr @d)önr;eit unb tyreß feltenen

SBorfommenß fdjon in frürjefter 3eit gefcfcäfcten (gbelmetaOe,

fonbern öielmet)r bie Hartmetalle — inßbefonbere @ifen unb

Tupfer, fomie bie Segirung beS Umgenannten SRetallß mit

3inn: bie Sronje — öermöge jener (Sigenfdjaften, roeldje fie gu

fdjneibenben SBerfyeugen geeignet matten unb inbem fte ben

Slnforberungen friegerifdjer unb frieblicfcer Söef^äftigungen cur»

fpradjen, im geben beß norgejcfyicfytltcrjen 5Renfd)en eine Terror»

ragenbe föoOe gezielt tyaben. ÜRit ber ^e^töingung beß @ifenß
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— jener ©ubftana, welche al8 Material für (Schienenwege,

SBagen, ©djtffe, jahllofe 2Raf<hinen unb Utensilien noch heute

bic ©runblage unferet gefammten mobernen Äultur bilbet,—

fowie mit ber (Srfinbung bet 23ron$e mar cö möglich geworben,

ben SBtberftanb bet geftigfeit $u brechen, war bie Aufgabe

maffioe ©auten $u errieten, $ur Erleichterung beö SBerfe^rd

©trafjen ^crauftcöcn unb ben Setrieb zahlreicher ©ewerbe unb

Snbuftrien burch ^erfteüung geeigneter SBerfyeuge uub ©eratlje

$u förbern, aufjerorbentlich erleichtert. — S3a« ferner bie grage

anlangt, welchem »on ben betben Joeben erwähnten sftufcmetaUen,

bem Tupfer refp. ber Söronje — ober bem (Sifen in ber ©e-

fd>id)te ber menfehlichen Äultur baö 2lnciennetät8recht aufomme,

fo waren eö ffanbinaoifche gorfcher, treibe fich ftüfoenb auf bie

5£l)atjad)e, bafc in ©räbern au8 »orgefSichtlicher Seit 23ron$e

häufig, @ifen bagegen relatio feiten angetroffen wirb unb bafj

an gunbftätten, beren h^8 Sllter burch anberweitige llmftänbe

bezeugt wirb, bte Söronjeartifel in ber Siegel üorherrfchen , $u*

erft bie Anficht ausbrachen, ba§ bem ©ebraudje beö ©ifenö

derjenige ber 23ron$e »orauögegangen fei unb bafe bementfprechenb

öon ben erften tfulturanfängen be8 sJRenfchengefchlecht8 gur

(jefSichtlichen ©poche »orwärtöfchreitenb <Stein$ett, Söronjejeit

unb QSifenjett unterfchieben werben muffe. Söenn nun auch

freilich gegen bie foeben erwähnten Slnfchauungen wetyrenb ber

legten 3^hre vielfach ©inwanbe erhoben würben unb obwohl

»on beutfehen gorfchern wieberholt barauf hingewiefen würbe,

ba§ in folchen £änbern in welchen Tupfer feiten ober gar nicht,

dagegen (Sifenerje in allgemeiner Verbreitung angetroffen werben,

»on ben Bewohnern wohl juerft @ifen h^rgeftellt worben fei —
irofc biejer (Sinwcinbe jählt bte £ehre oon ber Sronaejeit b. h-

einer befonberen ßulturepoche, innerhalb beren bte Segtrung üon

Tupfer unb 3inn als einiges sJtufcmetaü* im ©ebraudje gewefen
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fein foO, in ben greifen ber Urgcfc^id^töforfd^cr unb &rcbdoloa,en

immer nod) gat)lreic^c &n!)dnger. Set ber Seurtbeilung biefer

«Bcr^oUniffe tüirb aber häufig überfein, ba& (Sifenfunbe ftd>

tyter unb ba — wenn aud) nur in »ereinjelten gdflen — et*

galten Ijaben au« 3eiten, in melier bie Sron^e nod) niety

naebgewiejen werben fann unb ba& audj in folgen gdflen, wo

in (Gräbern, Ürümmerftätten unb an fonftigen gunberten @i[en

fefylt, 23ron$e Dagegen angetroffen wirb, bie urfprünglidje 31b»

wefenbeit beö juerft genannten SHetallö in ben betr. Sofalitdten

feineäwegö ebne Söeitereö angenommen werben barf, bafe Biel»

mefyr nur unter befonberß günftigen Umftdnben ba$ leicht oröbir»

bare (Sifen ber 3erftörung burd) föoft unb 23obenfeucbtigteit ent»

geben fonnte. 3u erwägen ift ferner, ba& aueb ba, wo ba«

(Stjen in ©rdbern oon oornberein gefehlt Ijat, biefer Umftanb

für ben 9lt$tgebraud) biefeö gKetafled in ber betr. tfultureaoaje

an unb für fid) deinen SBeweiö liefert, bafj oielmeljr bie größere

Äoftfpieligfeit unb Söertfyftbafcung ber 53ron$e in oor» unb früfy*

gefcbicbtltcbcr 3eit in oielen gdöen ba$u geführt tjaben mag,

biefelbe mit &u8fd>lu& oon (Sifenobjeften ben lobten mit in'*

©rab 3U geben. (Snblidj finb eö — unb bieö ift ein $unft,

ber nidjt genug r/eruorgeboben werben fann — oor Sil lern

metallurgifcbe ©rünbe, weld)e bie obenerwäbnte Stjeo*

rieüoneinerbem@ebraucbebe8 Gütnö »orangefyenben

Sronaejeit in tyofyem ©rabe zweifelhaft erfdjetnen

l äffen, gragen wir nämlicb, wie wir unö bie erfte <Darfteu*ung

ber Söronge oor^uftellen ^aben, fo ift gwar bie 5^öglidjfcit, bafc

ein gufdlligeö Sufammcnfdjmelsen oon Tupfer« unb 3inner$cn

$ur @rfinbung ber 23ron$e geführt tyibe, niebt au8gefd)loffen;

anbererfeitö beutet aber ba$ 3nnebalten eine« beftimmteu

sJJüjd)ungcocvb^ltmffe8, wie eo fict? bei ber überwtegenben

SKebraa^l ber prdbiftorifdjen ©ronjen mit ©icberbeit nac^weifen
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iä&t, batauf fyin, bafc bie ßenntnifc unb auöjtfcmeljung beö

metaflifäen Tupfer« unb 3mneö bcr £erfteü*ung bcr Segirung

oorauögegangen ift. ^raftifd) lauft aljo bie ©ntjdjetbung bcr

grage, ob 23ron$e ober @ifcn juerft gut £erfteUung üon ©erätl)*

fcfcaften unb Söaffen benufct würbe, barauf fyinauö, ob tupfet

ober (Sifen am grüfyeften befaunt war. SBaö lederen ?>unft

anlangt, welcher, tote oben bewerft, burdj tyiftorifdje 23ewei8*

mittel nidjt entföieben werben fann,. fo fyebt 23ecf l

) hervor, ba&

fetueöwegcf, wie man irrttyümlicfyerweife tyäufig annimmt, tec^

nifdje ©rünbe für bie Priorität beö jfti&ferö fprecfcen. 2111er*

bingö wirb biefeö OJcetaH häufig in gebiegenem 3uftanbe ange-

troffen, aber bod) nur an wenigen Drten (wie 33. am Dberen

@ee in 9Rorbamerifa) in folgen Waffen, ba§ man baffelbe

bireft ftu Söerfjeugen ©erarbeiten fann. gür bie ©ewinnung im

©rofjen fam oielmetyr, wie bieö nodj heutzutage ber gaö ift,

audj in oor» unb frütygefdjidjtlicfyer 3eit lebiglid) bie SDarfteüung

beö 5KetaOe8 auö (einen (Sr^en in 33ctrac^t, wobei wir mit

gietnlic^er ©idjerljeit oorauöfefcen bürfen, bafc fowoljl Tupfer

wie @ifen in ber 33or$eit auö ifyren orobifdjen (Sr^en (bie heut*

jutage oielfach 33erwenbung finbenben (Schwefelerze ftellen ber

Bearbeitung größere © djwierigfeiten entgegen alö bie Drtibeqe)

bargefteHt würben. — 3)ie8 nur beiläufig. Um auf bie grage

3urücf$ufommen, ob bie <DarfteUung beö Tupfer« ober biejenige

beö (Sifenö älteren Urfprungö ift, fo finb 2 fünfte in biefer

Streitfrage oon heroorragenber Söidjtigfeit, nämlich 1. bie ^at»

fache, ba& ^upferer^e weit weniger oerbreitet finb alö @tfener$e

(ein Umftanb ber burdj bie auffaUenbere gärbung ber $ucrft

erwähnten ©ubftanjen feineöwegö abgeglichen wirb) fowie 2.

bie Styatfadje, ba& bie Gewinnung beö (Sifenö auö feinen ©raen

aud fogleid) 31t erwähnenten ©rünben für ben t>orgef$i$ttid}en

ÜRenjchen eine weniger fdjwterige Aufgabe war alö biejenige
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beö Äupferö auö ben tfupfererjen. SBäfyrenb man nämltdj, um
baö gulc^t ermähnte ÜJcetau* auö feinen ©rjen a&aufd>eiben,

ledere biö über ben @djmel3punft beö äupferö (1100° (5.) I>ia«

auö erfyifcen mu&, beftfct baö (Sifen, beffen (S^mel^punft aller-

bingö nodj etmaö työljer alö berjemge beö ßupferö gelegen ijl,

bie mistige @igenf$aft, föon cor bem ©djmeljen in einen

macfyöartigen 3«ftanb überzugeben, in meinem bie einzelnen

Stljeil^en leicht $u einem klumpen gufammenfleben, unb wirb d
auf biefe SBeife möglt*, f$on bei üert)ä

,

ltni&mä§ig niebriger

Temperatur (ca. 700° @.) baö @ifen alö eine lofe gufammen«

Ijangenbe, f^mammartige SJcaffe, bie fid) aber burd) mieber^olteS

©lüljen unb auöfdjmieben nrie unfer ©tabeifen $u jebem be»

liebigen Swecfe verarbeiten lafjt, auö feinen @r$en ab$ufd?eiben.

2)a& aber gerabe ber foeben ermähnte $unft, namltd> bie ©e*

»Innung beö@ifenö bei niebriger Temperatur für bie (£nt*

Reibung ber ^rioritä'töfrage dou t;ödt)ftcr Söebeutung ift, unterliegt

mie fdjon bemerft, feinem Bweifel. ©pc^icU in ber (Srreidjung

tyoljer ©djmelatemperaturen lag für bie in i^ren #ülfßmttteln

bejdjränften Metallurgen beö 9lltcrtl)umö unb ber D0rgefd?t$t«

li^en 3eit bie größte @d)tt>ierigfeit — eine @$mierigfeit, bie

tyeutjutage nur burdj jmecfentfprecbenbe ^onftruftion beö <Sd>mel$«

apparatö, gute Dualität beö 33rennmaterialö unb geeignete

SBinb^ufü^rung übermunben wirb.

Sluö bem ©efagten bürfte mofyl $ur ©enüge fyerüorgetyen,

ba& bie metaUurgifa^en TfyatfaaVn ber Theorie uon einer bem

@ebraud)e beö (Stfenö üorange^enben S3ronjejeit feineömeg«

baö SBort reben. 2ödt)renb einerfettö angenommen »erben mufj,

ba§ in jenen »ereingelten Sofalttaten, mo gebiegeneö Tupfer in

größerer SRenge fid> oorfanb , biefeö Material alö erfteö 9tu$-

metaü üermenbet mürbe, fo ift eö anbererfeitö bod) mai}rf<$einlia)

— mir fagen: n> al)rf$einltd); benn eine enbgültige @nt«
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Reibung biefer grage mufj ber 3ufunft öorbefyalten bleiben —
baf) ber »orgef c^ic^tli d>c Menfd) (Sifeu im Allgemeinen

früher alö Sronje barftellte. 3u legerem ©bluffe fütyrt

autfj bie ©rmägung, bafj bie £erfteUung oon ©ronaegerätfyen

unb Söaffen, infofern alö fie bie ßenntnifj beö ßupferauöbringenö,

beö 3innfd)melaenö unb bet tfunft au formen unb ju giefjen be-

bingt, einen ßulturjuftanb öorauöfefct, fyöfyer alö berjenige,

welken bie ©eminnung unb Verarbeitung beö (Sifenö ertyeifd)t,

unb ba& bie (Srpnbung ber 8egirung bereite einen bebeutenben

gortfdjritt in ber Metallurgie barftetlt. Aua) liegt eö auf ber

£anb, bafc megen beö feltenen Vorfommenö ber 3inner$e, refp.

ber Entfernung ber 33ejugöqueflen üon ben flulturcentren ber

alten SEöelt bie 33ronje erft ju einer 3*it, too bereits ein auö*

gebeerter £anbelöoerfel)r eriftirte, eine allgemeine Verbreitung

unb Verroenbung finben tonnte. — Um auf bie ©eminnung

beö (Sifenö jurfi^uFommen, fo barf nid)t überfein werben, bafj

biefeö Metall, mie efl mit ben befd)ranften £>ülfömitteln beö

»or= unb früt)gefd)td)tlid)en Menfd)en burdj einfadje SRebuftion

beö (Stfenfteineö tyergeftellt mürbe, im Anfang nod) unrein unb

unooflfommen mar, ba&, ob ein härteres (ftafylartigeö) ober

meid)ereö (unferm ©d)miebeeifen älmlidjeö) $>robuft fiel, gum

Slfyeil üon ber 9latur ber @r$e, $um Ztyii aud) oon SufäHig*

feiten abhängig mar unb ba& bie $ed)nif beö (Sifenguffeö —
bei allen Metallen ift bie tfunft beö ©d)miebenö alö

ber einfachere ?)ro3e§ berjenigen beö ©ie&enö oorauö*

gegangen — nid)t nur in j>rät)iftorifd)er Seit, fonbern, mie

eö fd)eint, mäfyrenb beö ganjen Altertt)umö, ja biö gegen ben

@d)lu& beö Mittelalters unbefannt geblieben ift. — Sejeugt

mirb baö fyotye Alter ber ©ifeninbuftrie burd) eine Anjafyl anberer

Umftänbe, bie mir bei 39etrad)tung ber Vermenbung beö (Sifenö

bei »erfd)iebenen Völfern unb in oerfd)iebenen Sänbern gu er*
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warnen Gelegenheit ^aben werben, güt ben augenblid (ei

^ier nur bemetft, bafj bie meiften alten 93ölfern ben Urfprung

ober bie (Sntbecfung beö 9ftetaüe8 einem ©ott ober einem gött-

lichen SSefen — bie (Sgpoter bem DfiriÖ, bie Börner bem 33ul«

fem, bie ©ermanen bem £>bin, bie ©rieben bem JtabmoS, bem

s))rometheu8, ben tfabiren u. f. m. — jufc^rieben unb bafj auch

Diejenigen Angaben, welche in ba8 ©ewanb ber ©eictndjtc ge*

Reibet evfcheinen, wie j. 8. biejenige ber »arijehen ÜJcarmor»

chreni! — wonach ph*Wfd)e 3)aftolen baö @ifen im 3arjre

1432 o. @hr. entbeeft hatten — unb bie SRittheilung ber chine»

fifchen Slnnalen — bequfolge ba$ ßifen in ($hina um 2940 o. <$hr.

erfunben wäre — in baö ©ebiet ber @age $u oerweifen ftnb.

(Sine grage, bie wir nicht unerörtert laffen bürfen, ift bie,

ob niebt bie (Sifeninbuftrie in oor* unb frühgefchichtlicher 3eit

oon ber Verarbeitung beö üKeteoretfenö ihren Slußgang ge»

nommen hat. Söafl tiefen 9>unft anlangt, fo liegt eö nahe

baran $u benfen, bag jene Sföeteoreifenflumpen, welche oon Seit

$u 3eit au8 bem 2Beltenraum auf unfere @rbe niebeTfaUen, ju«

erft bie Slufmerffamfeit befl prahtftorifdjen Wenfchen erregten

unb oon bemfelben ju technifchen 3wecfen benufct werben (eien

— eine 33ermuthung $u beren ©unften bie ^atfac^e angeführt

worben ift, ba& SJieteoreifen fich ju einer harten, aHerbing«

augleid) (proben Waffe auöjchmteben lägt, fowie ber Umftanb,

bafj baffelbe noch \ty einzelnen Golfern ([o 3. 35. oon ben

Bewohnern beö Stolufat^alcö in 5tterifo) $u SBet^eugen

unb ©eräthen oerarbeitet wirb. Slnbcrcrfettö barf aber nicht

überfeinen werben, ba§ bie Seltenheit befi 9Jteteorei|en8 —
beffen größere, mit ben bem oorgefchichtlichen ÜJienfd)cn ju ©e«

böte ftehenben £ülf8mitteln nicht $u gertheilenbe SMöcfe für bie

23ermeubung nicht in S3ctrad>t fommen — unb bie Langel*

haftigfeit beö aud biefem Sttaterial $u gewinnenben ^robufte«
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bie 5Ämtafyme t>on ber Verarbeitung ber auö bem SBeltenraum

ftammenben (Sifenmaffen in fem entlegener Seit fetneöwegö

unterftüfcen. 2luc^ wäre felbft, wenn bie gelegentliche 2luf*

finbung eine« Meteoriten $u bem SBerfuct) einer Verarbeitung

geführt ^ben foöte, boct) immer noch jeueö anbere Verfahren

— nämlich bie #ufi[chmel3ung ber (Sifener^e — aufjufinben ge»

wefen, beffen Äenntnifj allein $u einer metallurgifcben Snbuftrie

führen fonnte. 3mmerhtn ift bie mohlbeglaubigte %\)at\aty,

bafc bie >Jcatur ber Meteoriten fct)on t>or 3al)ttaujenben erfonnt

würbe, infofern »on SBichtigfeit, alö fciefelbe $u ben anberen

Umftänben, roeldje baß h°f)e Hilter ber (Sifeninbuftrie bezeugen,

noct) einen weiteren Veweiö hinaugefeflt. SBenn j. V. ber Ve»

wohner beö alten ©güptenö baö (Sifen ald Vaaenepe (foptifet)

betripe) b. i. 9JtetaH be8 £tmmel$, ber JpeOene baffelbe alö

oidrjQog — ein Söort, welche« urfprünglich wol)l bie nämliche

33ebentung hatte — bejeidmet, jo erhellt barauö, ba§ er ftch

ber 3bentität beö Üfteteoreifeuö unb ber auö ben (Sifenerjen ge*

wonnenen ©ubftanj fe^r wot)l bewufjt war unb bamit ift zugleich

erwiefen, ca§ biefe SBölfer jur Seit
f
wo bie befagten Ve^eiaV

nungen gebilbet würben, mit ber Gewinnung refp. Verarbeitung

befl ÜJcetalleö bereits oertraut waeen.

Unfere Anficht, bafc nicht etwa, wie melfaer) angenommen

wirb, ber ©ebrauet) ber Vronje bemjenigen M ßifenö oorauö*

gegangen fei, fonbern ba§ oielmehr beibe ©ubftanaen »on gleich

hohem Hilter feien, wenn nicht gar bie 2)arfteflung unb Ver»

wenbung beö (Stfenö für alter alö biejenige ber Vronje gelten

mufe — biefe Anficht fyabtn wir im Vorherget)enben jum Ztyil

bamit motimrt, bafc wir auf bie im Verhältnis jur ^(uejduneU

jung ber tfupfererje einfache Gewinnung beö (Sifenö auö feinen

@r$en aufmetffam machten. 2öaö biefen ?)unft anlangt, fo

finb bie Erfahrungen, welche wir über bie (Sifeninbuftrle
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bet Sieger befifcen, infofern oon fyödjftem 3ntereffe, als fte

geigen, wie 33ölfer, weld&e im Uebrigen nodj auf feijr niebriger

Jculturftufe fte^en unb in ityren tedmifdjen £ülfömitteln au&er*

oroentlid) befcfyräntt fiub, bod) bereite ba8 9tufcen fpcnbenbe

SftetaU au8 feinen @rgen gu gewinnen oerfieljen. Sludj gemattet

bie bei ben afrifanifefcen (Stammen fidj gegenwärtig finbenbe

(Sifeninbuftrfe [d)on fceöfyalb einen 9Rücfid)lufj auf bie in oor»

unb frül)gefdnd)tltd)er 3cit faUenbe ©ntwieflung ber Metallurgie

bei ben Bölfern ©uropaö unb Slfienö, weil jene (Smflüffe, benen

bie gulefcterwäfyuten (Srbttyeile tljre fultureOe ©ntwitflung »er*

banfen, auf bie 33eoßlferung be$ bunflen ©ontinentö entweber

gar feine ober nur eine oberflächliche unb üorübergefyenbc @in«

wirfung ausgeübt haben unb weil wir au$ ben übereinftimmeuben

Berichten oon älteren unb neueren Beobachtern unb SReifenben

fdjliefcen muffen, bafj bie @i[en*©ewinnung unb «Bearbeitung,

wie fie oon ben Einwohnern beö 3ambefe, oon Gaffern unb

$ottentoten, oon Sljhanti'ö unb ©uineanegern , oon ben ©am«

barra'8 unb SDcaruggrö, fomie oon oielen anbereu afrifam'ichen

©tämmen betrieben wirb, eine auf afrifanifdjem Boben autogen

entftanbene 3nbuftrie ifi unb bafj biefelbe in golge ber 3}o*

lirung biefed ©rbtheil« unb ber für frembe Äulturetnfiüffe wenig

jugänglichen *Ratur beö Sßegerö Sahrtaufenbe ^inburd^ ihren

urfprünglichen (Sharafter bewahrt $at. (Ebenfo wie bei .ben

prähiftorijehen Bölfern SlfienÖ unb @urooa$ bie Sluöfchmelgung

ber @rge al« Sluögangöüunft aller metallurgifchen Operationen

gu betrauten ift, fo beginnt nach ben Schilberungen Schwein*

furth'ä bie s3JcetaHinbuftrte ber centralafrifanifchen Böller mit

ber ^erfteUung jener inneren ©chmelgöfen, in beren nnterem

J^eil 4 ftd) biametral gegeuüberftehenbc
,

gur Aufnahme oon

JDüjen beftimmte 86<her fl<h befinben, burch welche mit #ülfe

oon ^öä>ft primitioen ©ebläfeoorrichtungen bem »oben beö

(144)
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Dfenß ein ftarfer guft^ug augefüfyrt werben fann. <Der Dfen

wirb biß 3U | mit ben auß bcm #ol$e bcr SHtmofe fyergefteUten

tfofylen gefüllt, auf lefctere wirb ber gerflcincrte ©ifenftein ge*

fluttet unb bann baß geuer t>on unten angejünbet. 9iad) 23er«

lauf »on etwa 40 ©tunben beginnt bie ©cr/mel$ung. ©djlacfe

unb rebujirteß, unooliftanbig gefönte« unb tyalbgefdjmoljeneß

@ifen ftnfen in ben am Voben beß Ofen« beftnblidjen #erb

tyiuab, wo baß ftafylartige Grifen fia> $u einem klumpen (Suppe)

aufammenbaOt, ber burd> eineß ber gormlödjer tyeraußgeaogen

unb fpdter bura> wieberfyolteß jammern mit (Steinen unb <5r*

fyifcen am geuer beß ©djmiebeofenß öon ber beigemengten

©dfclacfe gereinigt wirb. SDaß ^robuft ift ein gur weiteren

Verarbeitung wofylgeeigneteß @ifen. — ©o mel über bie Ztty

nif ber (Sijenfc^melgung, wie fie gufolge ben Vertaten ber

Afrifareifenben mit unwefentltdjen Abweisungen bei ben meiften

eifenprobujirenben 9tegerftämmen (Sentral* unb ©übafrifaß ßdj

wiebertyolt. 2Bir r/aben biefelbe eingeijenber befdjrieben, weil

biefc« ©erfahren aud) bei anberen Voltern in t»or* unb frü>

gefdjidjtlidjer 3*it melfadj in Anweubung fam. Auer) |ei tyer

nod) barauf tyingewiejen, bafc wäfyrenb bie @ifen»©ewinnung unb

»Verarbeitung oon afrifantfdjen Eingeborenen fdjon oor Satyr«

taufenben ausgeübt würbe — (baß tjotje Alter ber afrifanifdjen

(Sifeninbuftrie wirb burd) gewiffe im 9cad)folgenben ju erwä>

nenbe bilblidje <Darfteu*uugen in ben egpptifer/en tfönigßgräbern

bezeugt) — Tupfer im Allgemeinen in Afrifa nur fetjr feiten

©erarbeitet wirb unb bafc oon ben afrifanifdjen ^aturnölfern

rein ßinjigeß biß jefct weit genug fortgeritten ift, um fiefigeß

tfupfererj üertyütten ju tonnen. — SDaß waß wir foeben über baß

Alter ber afrifanifdjen ©ijengewinnung unb Verarbeitung be»

merften, gilt befonberß für bie norbafrifanif^en ©ebiete, »or

Aüem für bie ^rooinjen tforbofan unb 3)arfur, welche gweifelß»

(744)
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ot?nc auf bie Wetaflfultur be$ alten ßgnptcnS einen widrigen

ßinfluf; auggeübt t;aben. 3n biefen ©ebieten Ijat g. 55. 9fuffegger

auf einer glädje non 400 biö 500 Duabratflaftern ntdjt weniger

alß 350 t^eilö offene, tyetlö nerbrodjene <g*dd)te - bie lieber*

bleibfel eineö Sa^rtaufenbe alten Söergbauö — angetroffen unb

wirb bafelbft nod) fyeute faft in jebem 3)orfe (Sifen gefcbmolgen.

Slud) untertreibet ftcfy, wie wir beiläufig bemer!en
r

bte @ifen*

fdjmelgung .ftorbofanfl unb 3)arfurö oon berjenigen, wie fie in

(SentraU unb Sübafrifa betrieben wirb, im SBefentltcfcen nur

baburdj, bafc nic^t wie in ben gulefct genannten ©egenben Defeu

au8 £t)on fonftruirt werben, fonbem bafe bie Schmelzung be$

im (Buban unb ben angrengenben ©ebieten »erbreiteten SRafen*

eifenfteinö, welker jur ^erftedung eine« graupigen, non Sdjlacfen

mefyr ober weniger bürdeten, aber in golge feinet ©efyaltS

an 9>t)o8»t)or|äure wenig faltbrüdngen (Sifenö bient, bafelbft in

©djtnelggruben oorgenommen wirb. 9
)

<£>oüiel über bie @ifen*©eminnung unb Verarbeitung ber

sRegerftämme Slfrifaö — eine 3nbuftrie, bie, wie f$on bemerft,

für bie (Sntfdjeibung ber unß befdjäftigenben grage in fofem

non Söebeutung ift, als fie geigt, wie SBolfer, welche fidj nod)

auf fetyr niebriger ^ulturftufe befinben unb benen bie 33ron$e

nöOig fremb ift, mit £>ülfe eines einfachen (Sdjmelaüerfafyreii*

bte in ben non ibnen bewohnten Sanbern fid) nnbenben (Stfeit*

er$e gur £erftetlung beö SJletaOeö gu benufcen unb £e$tercd $u

bearbeiten »erfreuen. — Söerfen wir einen SMicf hinüber nadb

bem amertfanifd)en kontinent, wo befamxtlid) non ben fpam*

Wen ©ntbeefern in ?)eru unb Stterifo eine alte Jjodjentwicfette

^unft ber Sttetafl*©ewinnung unb Verarbeitung angetroffen würbe,

fo bat fi d> bie 2lltertf)umdforfd)ung bejüglid) ber ftrage, ob ba*

@tfen bereits nor ber europäiföen 3m>apon in amerifa befattnt

gewefen fei, biß nor bürgern bur^auö abletynenb »erhalte».

(746)
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9lod) auf bem im (September 1877 $u Gonftang abgehaltenen

($ongre§ bet beutfchen Anthropologen äu&erte SRubolfBirchow:

„3<h barf wohl baran erinnern, bag biß $u biefem Slugenblicfe auß

gang Slmerifa feine Beobachtung befannt ift, welche barthate, ba§

bic amerifanifchen Bßlfer $ur 3eit ber (Sntbecfung ihreß ganbeß

@ifen bearbeitet Ratten." — ©egen biefe &njchauung ift jebocr)

neuerbingß £>oftmann (Bergl. Becf a. a. £).) aufgetreten, inbem er

einerfeitß geigt, wie in golge ber burch bie fpanifche Befifcergrei*

fung bemirften plöfclichen unb abfoluten Vernichtung ber ein»

Wmifchen Kultur über bie Urguftänbe ber amerifanifchen Be*

»ölferung ficb leidet irrige Anflehten verbreiten fonnten unb

inbem er anbererfeitß auß ben Betreibungen unb Berichten

»on SReifenben beß 16. unb 17. 3atjrfyunbertß eine Anzahl oon

Beobachtungen gufammenftetlt
,
meiere eß wabrjcbcinlid) machen,

bafj oon ben Bßlferu 9corb« unb ©übamerifaß einzelne mit bem

(Sifen unb feiner Verarbeitung oertraut waren, ehe fte noch mit

europäijcher Kultur in Berührung famen. ©o bebiente man

ftdj, wie 3of4 be Acofta berichtet, in?)araguan gur 3eit, alß

bie erften Europäer bieß ganb betraten, an ©teile beß ©elbeß

ftem^elfcrmiger (Sijenftücfchen ; fo entbeefte SlmerigoBeßpuccf

an bet 8a 9>Iata*5Jcünbung einen Stamm, welcher eiferne 9>fetl*

fairen oerwenbete, unb weiter im 3nnern beß Sanbeß ftie§ ber

©ou&erneur 3aime Sftaßquin in 1559 auf eine Beüßlferung,

bie mit gReffern, Herten unb Sßurffpeeren auß @ifen oerfehen

war unb auch ben ©riff ber £olgfchwerter mit @ifenbrat)t oer*

giert fyattt. @o läfct ferner auch baß Buch, worin gernanbo

(Solumbuß bie Steifen feineß berühmten Baterß nach beffen $obe

fchilbert, ferner bie Berichte »on 3uan 9>ereg, 3uan be la

Bobega n Duabra, (5oof, Behring u. 91. feinen 3weifel

barüber beftehen, bafe in »erfchiebenen ©ebieten 9*orb*

unb ©übamerifaß, fowie auch oer 3nfel ©uabeloupe
(7*7)
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gut 3ctt, alö bie (Sntbccfer bafelbft (anbeten, @ifen

bereit« feetannt nnb in ©ebraud) war, womit jebod?

teineöroegö gefagt fein f oll, ba& in bem mit gebie«

genem Tupfer befonberö reict) auögeftatteten Sftorb«

ametifa bie 23ermenbung beö Gifenö an ^äufigteit

unb Bebeutung berjenigen beö Tupfer« gleiche*

fommen märe. 9llö einen »eiteren S3eleg für feine 8nfid)t,

bafc baö (Sijen fefcon oor ber (Sntbecfung beö (Solumbuöin

ber neuen Söelt befannt gemefen fei, füfyrt § oftmann an,

bafj norbamertfanifdje Archäologen eiferne ©erätlje unb bergl.

in alten ©rabftätten, in gelöfpalten, unter atten ©aummurjeln

unb an anberen Orten aufgefunben Ijaben, mobei freiließ ent*

fpredjenb ber biö oor ^ur^em allgemein oerbreiteten 9taftty,

bafj ben Eingeborenen Amertfaö baö Qftfcn erft burd) bie einge*

manberten Europäer jugefübrt roorben fei, baö alter biefer gunbe

in ben meiften Sailen beftritten würbe. - 2Baö fne^ieH bie 93e.

motyner SQRerifoö unb ?)erufl anlangt, fo maetyt eö bie tyofye @nt*

mieflung ber Metallurgie — bie grofje ©efcpicflidjteit, meiere bie

auf l)ot>er tfulturftufe befmblicfce Seoölferung biefer Sauber in

ber Bearbeitung beö Tupfer«, ©olbcö unb @ilberö an ben Jag

legte — oon oorntyerein mnrabrfcfceinlid), ba§ biefen SBötfern

bie eminent praftifdje 23ebeutung beö (Sifenö entgangen fein

foUte, unb anbererfeitö laffen bie oon ber 3nfa-S3eoölferung

3>eruö unb ben Slgtefen 5ftertfoö fyinterlaffenen Slrdjiteftur* unb

©fulpturmerfe — Bauten unb ßunftwerfe, welche 5um grofcen

$t)eil auö ben fjärteften ©efteinen, nrie: ©rüuftetn, rotyem $or.

pt)or, Bafalt, @nentt, ©ranit unb bergl. fyergefteOt flub — mit

(Sid)erf)eü barauf fdjlte&en, bafc gur^jerfteflung biefer ©ctyöpfungen,

welche unö nod) heute burdj i^rc ©rofjartigfeit in (Srftaunen

fefcen, ftdt)lerne 3öerr>uge oerroenbet morben finb.»)

Söenben mir unö, nadjbem mir im SSor^erge^enben ben

(74«)
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©ebraudj be8 <5ifen8 bei bcn afrifamfcfyen 91egerftämmen unb

bcn autogenen Sßölfern Slmerifaö befpro«en tjaben, 31t ber

(SifenGewinnung unb «Verarbeitung bei bcn .ftulturüölfern ber

alten Söelt, (0 ift e8 junac^ft ©gnpten, weldjeö in feinen ©tob-

fammern, Stempel* unb 9>alaftbauten unb in ben in biefen 23au*

Hdjfeiten aufgefunbenen bilblidjen SDarftellungen unb l)ierogln*

ptyföen aufeeic^nungen bei «Rac^toelt ein tyc«ft wid)tigeö 9Rateriat

für bie «Beurteilung ber frütjeften tfulturauftänbe beö ^araonen-

lanbeö, fowie inöbefonbere aud) für bie «ftenntnife ber bafelbft in

vor- unb früfygefd)td}tltd}er 3eit tyeimifdjen SHetallfultur fyinter*

(äffen t>at. <Da& ber quar^altige ©ranit, ber fefte foxptyx

unb 33afalt, auö bem bie wofylbefyauenen unb funftted jujammen«

gefügten SMöcfe ber foeben erwähnten bauten aum größten Steile

befielen, nur mit £ülfe non eifernen SBettjeugen bearbeitet

»erben fonnte — biefe £t)atfadje mürben nur aud) bann a(8

gweifeaoö feftftetyenb betrauten bürfen, wenn bie Sßerwenbung

be8 @ifen« bei ber Erbauung ber 9>ttramiben von £>erobot nid)t

auöbrücfli« erwatynt würbe. SBie au&erorbentli« alt bie (Stfen*

fultur in (Sg^pten ift — hierauf bürfen wir mofyl barauö

fdfcliefjen, bafj bereite ber fedtfte tfönig na« 5TCene8 (ber Vtt*

gierungöantritt beö jutefctgenannten £errfd)er$ ()at na« 2epfiu§

um ba8 3afyr 3892 t>. (5tyr. ftattgefunben) ben tarnen

bempe« b. I). ©ifenfreunb füljrt unb bafc bereit« bie auö ber

Seit ber 4. <Dtmaftie (um 3000 ü. Gfa.) ftammenben bilbltdjen

DarfteHungen ber ©räberbauten bie eiferne 9)flugfd)ar beö 2(cfer*

bauerfl, bie eiferne ©age be8 ^olgarbeiterö , ben SBefeftaty be8

$lcifd)er§, eiferne Söer^euge, wel«e $um ©«iffbau bienten unb

bergl. beutlidj etfennen (äffen. 3lu« finb bur« eine günftige

Fügung beö 3ufaU8 einzelne eiferne ©erätlje au« altegnptifd)er

Seit biö auf ben heutigen Sag erhalten worben, fo 3. 93. jene«

23ru«ftü(f eine« eifernen Söerfjeug«, weldje« non 3. 3ft.
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beim £o8fnrengen einiger (Steinlagcn ber (Sheop8*9>9ranübe in

einer inneren Steinfuge aufgefunben rourbe unb oon bem nidjt

bezweifelt werben fann, bafj eö beim 53au ber befaßten Styra*

mibe in tiefe guge gefallen unb bort »erloren gegangen i(t,

fowie jene eiferne §icrjel, bie von 33elgoni unter ben gü&en

einer @»^inr ju Äalnaf auggegraben würbe. — SBafl ferner bie

Duellen anlangt, auö benen bie Bewohner be« oor* unb frül>*

gefc^i^tlic^en (Sgoptenö ihr (Sifen begogen, fo laffen bie im erp«

thr&ifchen ©ebirge, jowie auf ber ©inaihalbinfel erhaltenen JReffc

uralter (Sifenbergwerfe barauf fchliefjen, ba& ein Sheil beö im

unteren SRUtfyal währenb jener fernentlegenen (£pocr/e SBerwen.

bung finbenben 9hifcmetaflfl oon borther importirt mürbe. 5Dte

beiben #auptquellen für bad (Slfen beö alten ©goptenö ^aben

wir jebodj anberöwo gu fudjen unb gwar finb in ber älteren

Üpod}c ber egppttfdjen Wcjdud^c, wo fid) ber ^anbel be8 $ha '

raonenlanbeö auöfcblte&lich nach ©üben gu bewegte, fowohl (jrifeu

wie ©olb bem unteren 9iilthal oom metaflreichen <8uban an«

jugefü^rt werben. 5Diefe im Slltertfyum alö „Äthiopien" be«

geidmeten ©ebiete — welche wir ald einen ber älteften @ije

ber ©ifenfultur gu betrachten Ijabtn — f^ben, wie bereits an«

gebeutet würbe, auf bie früljefte 5Jcetau*fultur bcö Pharaonen-

lanbeß einen bebeutenben (Sin flu ö auggeübt, wie barauö ber put»

ge^t, ba§ ber $roge§ ber (Sifenfchmeljung im alten (Sgpptcn,

wie wir ihn au8 ben bilblichen <Darfteu*ungen ber ©rabftätten

unb Sempelbauten fennen, ber noch heutzutage in ben ^romngen

Äorbofan unb JDafur üblichen 5ttethobe ber (Sifengeminnung

(Sßergl. oben) aufö ©enauefte entfpricht unb ba& auch 3ur Aus-

führung beö ©chmel^rogeffeö »on ben (Sgtyptern äthiopijaje

Sflaoen oerwenbet würben. (Auf einem ben ^oramiben ent*

nommenen gegenwärtig im 9Jcufeum gu gloreng befmblia)eu

(Stein ift ein burdj feinen runben Stopf unb bie abftehenben

(7»>

Digitized by Google



19

Dl>ren als 9Reger d>arafterifuter jugenblidjer @flaoe bargeftellt,

toie ct einen Sölafebalg tritt, burd) welken unter SSermittelung

eineö 23ambuSrotyreS ber Sötnb einer flauen ©rube gugefü^rt

»iTb, in toeldjer bie ©djmeljung beS ©ifeneraeS nor ftd) gcr>t.)

— StobererfeitS laffen ebenfowotyl »tele ber foeben beaetdbneten

bilblidjen 5Darfteu*ungen, tote bie ardjjäologifdjcn gunbe beS

^araonenlanbeö unb bie in oerfdjiebenen Steilen beS altegüp«

Itfc^en {Reiches ftdj frabenben, auf eine uralte Ausbeutung fyin»

beutenbenÄupferbergmerfe unb bie in berSftafye berfelben beftnblidjen

Äupferfdjlacfenfjalben erfennen, bafj neben bem (Sifen baS Äupfer

als Sftufcmetall eine fe^r toidjtige $oü*e fpielte. 3) a gegen ift

S3ronge allem 2fn f
cr)etn nadj $ur 3eit ber 4. 3)ünaftfe

in (ggppten nodj ni$t befaunt geroefen, fonbern erft

unter ber 12. ober gar erft unter ber 18. <Dt?naftie burdj

ben £anbel bortfyin eingeführt toorben. SBafjrenb biefeS

fpäteren 9lbfdt>nittö ber ©efdjidjte (SgbptenS ging aud) mit ber

ßifenfultur in biejem Sanbe infofern eine SBeränberuug »or fidj,

als biefeS Metall nunmehr nidjt langer aus ben
fübltdr> angren*

jenben norbafrifanifdjen ©ebieten, fonbern melmeljr öon Horben

^er importirt mürbe, roo^u bie jtoifd^en bem $Pfyaraonenreidj

unb ben afiatifdjen tfulturftaaten in jener 3eit befte^enben £an»

bel«be$iefyungen, fonrie bie eroberungSjüge ber egpptifdjen £err*

f$er erljeblid) beigetragen fyaben. gretlicfy fdjeint gerabe »äfyrenb

beS fpäteren AbfdmitteS ber egoptifdjen ©efcfytdjte bie ßinfutyr

ber 93ron$e biejenige beS @ifenS bermafeen übertroffen gu fjaben,

bafc baS egpptiföe fRctc^ au einer 3eit gerabegu mit afiatifdjen

33rongeartifeln überflutet tourbe. Srofcbem bürfen mir jebo$

mit ©idjerljeit annehmen, ba&, wenn aud) unter ben fpäteren

egpptifa)en <Dpnaftien ber maffentyafte 3mport oon Sronjemaaren

ben ©ebraudj beS (SifenS einigermaßen eiufdjränfte, baS gulefct

ermähnte 9RetaH bo$ niemals oöQig oerbrängt mürbe, fonbern

—

«
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Dtelmeljr, wie bie meljrfad) erwähnten bilblicfcen <Dar|tettuna,en

bcn?cifen f für gewiffe Swctfc fortwäfyrenb im ©ebraudje blieb. 4
)

Söenben wir unö »on bem alten @gr#ten nac^ 3Iften unb

gwar 3unad)ft $u bcn auf bctn fruchtbaren Sobcn beö 3»etftrcm-

lanbeö begrünbeten 9^eid?en
r fo fyaben bie innerhalb ber legten

40 Satjre in ben $rümmerftdtten S3abölonien8 unb AffttrienS

gemalten Ausgrabungen unb gorfäungen neben iljrcn fonftigen

©rgebniffen für bie Söiffenfdjaft audj über bic üor» unb früfy*

gefd)id)tltdt)e (Sifenfultur biefer Sauber wichtige Sluffdjlüffe geliefert.

£ter im TOnbungSgebiet beö ©upfyrat unb Sligriö waren bereit«

um'S Satyr 4000 ber »crd>riftHd)en Sera bie @umerier unb

weiter nörbltd) in ber me[cpotamifd)en ©teppe bie Affaber an*

fd&fß — 3tt>et Stamme, wetd)e na* %. £ommeTö Iinguiftifdt>en

Unterfucrjungen über bie auf ben älteften SDenfmälern GfyalbaY«

fidt> finbenben 3nfd)riften ber großen altaii(d)en SBölferfamilie

gu3ured?nen unb ebenfowotyl M ©rftnber ber tfeilfdjrift, wie

alö erfte 33egrünber ber altbabplonifcfeen Kultur 3U betrauten

finb. ©djon um 3000 o. (5t)r. fefyen wir jebodj eingewanbertc

femitifdjc Stamme DoORanbig im SBefifc biefer ©ebiete, unb

bereit« unter ben alten «Oerrfdjern üon Slam unb S3abplcn

werben 3afylreidje unb großartige Söauten errietet unb foftbare

©otterbilber fyergeftellt — ein Umftanb, ber auf eine fdjon in

jener 3eit r)o*entwi(felte Metallurgie fließen laßt. um'8

3at)r 850 ». <5t)r. (Salmanaffar II. SBaböton in Slbbangigfeit

üon Slffprien bringt, wirb ba8 affprifc^e 58olf ber 6rbe jener

auf fumero-affabifdjer ©runblage entwicfelten Kultur — einer

Kultur, meiere ba8 gan3e weftlidje Aften, (Sgtjpten unb ^eflaS

beeinflußt unb e§ bewirft l)at # baß nidt)t nur bie fcnuttfdjen

fftadjbaröölfer, fonbern audj Werfer unb fpfiter ©rieben baö

3Raß unb @ewid)t, ja felbft baö TO^faftem Sabplonö an«

nahmen. — Söafi fpegieH ben ©ebraudj beS <5ifen8 in ben babn«

(758)

Digitized by Google



21

lonifd)«af[r;ritd)en fRätyn anlangt, fo wirb biejeö Metall in ben

älteften Srümmerftatten beö füblicfyen ÜKejopotamien'ö, wo Tupfer

unb S3ronje ftd) Ijäufig finben, im ©an$en nur feiten angetroffen

— eine Slljatfa^e, für bie wir ben ©runb einerfeitö in ber

letzten Serftörbarfeit beö (Stfenö, anbererfeitS wofyl barin 3U

fudjen fyaben, bafc lefctereö al3 ba8 geringere unb wenig wertfy.

&oDe 9)?etaa in ben 9)alaften, beren krümmer bisher unterfudjt

würben, nur wenig $ur 23erwenbung fam. SInbererjettö bezeugen

bie unö erhaltenen Äeilinfdjriften, bafj (Sifen unter ber affyrifcfyen

#errf$aft allgemein im ©ebraudje war unb bafc aud) bie burd)

9ftannigfaltigfeit ber gorm unb funftüoQe Arbeit ftd) aufyeid)*

nenben aftyrifdjen (Bdjmerter, bie ©treitfolben, (Streitwagen

unb bergl. au8 biefem Material Ijergeftcüt mürben. SDie üon

bem ^rop^eten Sefaiaö ermähnte friegerifdje Ueberlegenfyett beö

affnrifdjen Jpeereö beruhte im 28efentlid?en auf ber ©üle ber

(Stfeuwaffcn, womit gufjoolf, 5öogenfd)üfcen unb Sanjenreiter bei

biejem 23olf außgerüftet waren. Söätyrenb bie Slffprer bie $ur

£erftellung beß Scfymiebeeijenß btenenben (Srje mofyl außben it>r©c*

biet im 9torboften begrenzen ©ebirgen beaogen, ift eß wafyrfdjein*

lidi, baf} fie ben £tabl für ihre 8 d) werter Don ben nörblid}

ttom Sauruß anjdffigen 2Rof$ern, Sibarenern unb (Styalpbern

importirten. 33emerfenßwertl} ift ferner, ba& in ben auß ber

3eit ber erften affprif^cn «perrfdjer battrenben Sributliften nur

@i|en unb ©über namhaft gemalt wirb unb bafc erft, nadjbem

baß 9icid) Slffur fid) nad) €üben weiter außgebefyut ^atte unb

baburdj mit bem 9Rricfytl)um unb ber fyodjentmicfclten 3ftetaU*

inbuftrie »on SBabplon, SDamaßfuß unb ben pfyönicifdjeu (Stäbten

in 33erütjrung gefommen war, Tupfer unb SBronje öfter« ge-

nannt werben. 93on ben auf affprifdjem ©ebiete unternommenen

Ausgrabungen fiub übrigens biejenigen, welche Victor 9>lace

in tffyorfabab gemalt tyat, für un« beßfyalb uon 3nteref|c, weil
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fte barauf fd&liefjen Iaffest, bafj bie Könige üon Sinnen gro&e

23orratl)e oon @tfen anhäuften, um biefelben gelegentlidj ja

Sau- ober ßriegfytoecfen $u benufcen. Sieben eifernen $ferbe*

gebiffen, ©taugen oon @ifen, eifernen ©pifcen oon @nter^afen

ober @$ifferftangen, eifernen ©djuljen öon 33rücfenpfätylen unb !

oielen anberen (Sifenartifeln mürben bafelbft aucr) SRoljluwen

angetroffen, meldje tyrer gorm nad) ben im meftlidjen Europa

fid) finbenben, einer SDcwelpöramibe äljnelnben oorrömiftyn

(Sifenluppen (gunbe oon aRonjen^eim im (Slfafc) entfyredjen.

&ud) wirb bie oben auflgefprodjeue 2lnfid)t, bafj fdjon in fcen

babölontfcfcaffyrifdjen [Heiden (Sifen baö aHtaglidje unb getoö^a-

lidje Metall barftellte, baburd) beftatigt, bafj bei ber lefcteu

^lünberung SWnioet)^ ber geinb ba8 (Sifen gurftcflteg unb nur

bie übrigen Metallüorrätye fortfefeteppte.

Um über bie oor« unb früljgef$id)tli$e ©ifenfultur SBcft»

aftenö nodj einige Angaben 31t madjen, fo unterliegt e$ feinem

3meifel, bafj bie brei 23ölfer, bie tyer »orjüglicfc in S3etra(J)t

fommen, uämlid): 1. bie 38raeliten, 2. bie 9työnicier, 3. bie

|

#etl)iter— leitete ein SBolf, über beffen gefdjidjtlidje unb fultut*

fjiftorifdje 23ebeutung erft neuere gorfdjungen unö Äufflärunj

öerfdjafft $aben— fdjon in feljr früher 3eit mit bem ©ebrauaje
j

ber Metalle, inöbefonbere mit bem be8 (Sifenö befanut »aren.

31 ud) ift eö leidjt erflärlid), bafj gerabe in folgen Statten, bie

»ie Äardjemiö (baö heutige JDföerabifl) unb 2>amaöfu8 für ben

bie fprifd)e Söüfte bur^ie^enben ^aratoanenoerteljr geeignete

(Haftortc barfteflten, bie MetaUfultur fdjon fefyr früfoeitig ju

tyofyer Slüt^e gelangte. 33ejüglic$ ber aulefct ermähnten (Stabt,

toeldje ben ftuljm tyrer ©ta^linbuftrie burdj baö ganje $lter«

tfyum unb Mittelalter fjinburdj aufregt erhalten bat, Hüffen wir

auö egoprifäen Slufaeidjnungen, bafj ber ^fyarao $I)utmofi8 III.

(1590 ü. ßtyr.) bei ber Eroberung berfelben grofje Mengen
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OKetall — namentlich (Sifenwaaren erbeutete. Sfodj mu& fchon

öor Sfyutmofte nnb menigfienö ein ^albeö Sahttaufenb oot bet

©nwanberung bet Suben nach Kanaan in biefen ©egenben eine

Ijochentwtcfeite (Sifenfultut beftanben Ijabcn, wie barau 8 bettor««

geht, ba& nach einer egoptifchen 3nfchrift bie Sftetenu — ein

33olf, welches nörblid) oon ben Hethitern wahtfcheinlich bis jum

Libanon unb bis in bie 5Rä^c oon IDamaSfuÖ anfäfjig war —
bem befagten egtyptifchen Könige aufjet tohem (Sifen funftüoH

gearbeitete eiferne {Rüftungen, eiferne (Streitwagen, eiferne

Schwerter, £elme unb bergl. als Tribut entrichteten. — SBaS

bie Hethiter (auch (ShWter °ber (Sheta genannt) felbft anlangt

— welche in ber heiligen Schrift all bie Bewohner beS füblich

»on £amah gelegenen Hebron, in ben egnptifchen unb afforifdjen

Snfchriften al§ ein nicht unbebeutenbeS 33olf, baS bis jum

Gnphrat hin anfä&ig war, begeidmet werben — fo unterliegt e$

feinem Bweifel, ba& biefelben mehrere Sahthunberte oot bet

3etftötung StojaS nnb bem (Sin^uge ber Suben in Kanaan mit

ihrer bereits erwähnten £auptftabt ßarchemtS im weftlichen

$ften eine bebeutenbe SRoHe gefm'elt haben unb bafj ebenfo wie

fie als bie £aupttrager jener burch ganj SBorberafien oerbreiteten,

auf archaiftifch*babplonifcher tfunft berut)enben alterthümlichen

Kultur — ber nämlichen Kultur, welche Dr. ©chliemann

in 3lioö aufgebeeft t>at — 3U betrachten finb, fo auch i^rc hoch 3

entmicfelte ÜKetallinbuftrie biejenige ber ^honicier unb Hebräer

erheblich beeinflußt (at — füglich ber 12 (Stämme 3fraelS

bütfen wit wohl annehmen, ba§ biefelben fchon in ihten utfprüng*

liehen SBofmfifcen ben ©ebraucr) beS @ifen8 gefannt haben; auch

erheQt auS 3ahlreichen ©teilen ber heiligen (Schrift, baß fie ben

^Betrieb ber fchon 00t ihtet (Sinmanberung nach Äanaan ba[elbft

heimifchen @ifeninbuftrie in biefem £anbe auf baS ©ifrigfte fort-

festen,
5
) bafe bementforechenb baS @chmiebehanbwerf bei ihnen

(755)

Digitized by Google



24

in tyofyem Slnfeljen ftanb, ba& bie in ?)a!aftina befiublidjeu (Sifca.

bergtoerfe non itynen ausgebeutet mürben unb ba§ bei i^tet

Bewaffnung neben Sogen unb ^>fcil r
(Bdjleuber unb.©j>ief} bai

au8 ©tatyl gefdjmiebete ©djroert eine midjtige Oiotle foulte.

5Da0 Material für £e|tereö fdjeinen pe jebod) oon auemartf

tmportirt 511 tyaben, ba bicv nicht nätyer gu erörterube (Grünte

eö matjrfcfyeinlid) machen, bafj in $ubal*$ain, „bem 9Rcifter in

allerlei 6r$ unb (Sifenmerf", ber #inn>eiö auf ein norblidjeö

23olf, uon bem bie Hebräer ifyren @ta^l belogen, enthalten

ift. Sttafyrfdjeinlid) mareu bie am j^ttjaqen 9Reer anfangen

Gtjalübet bie ©tafyllieferanten Söraelö, menn ni$t gar anafc

nommen werben inu§, bafj jnrifdjen bem guerftgenanntcn &clfe

unb ben Söraeliten eine ©tammeöoerwanbtfdjaft beftanb. 5tfaS

ledere grage anlangt, fo erhält bie SUmafjme, bafj in ^crb*

armenien eine burd) (Sifeninbuftrie tyeroorragenbe femitifc^e $n*

fiebelung beftanb, baburdj eine ©tüfce, bafc »on ben fctnitifcbeii

(Stämmen ttleinafien« bie £uber burd> ityre SJtetaUfultur, toelcbe

befanntlid) biejenige ©riecfyenlanbö biß $u geroiffem ©rabe bcein»

flufjt l)at, eine Ijotye Sebeutung erlangt tyaben. — £ie6 nur

beiläufig. Söenu aud), mie juoor bemerft, bie Hebräer im

©a)mieben, treiben unb ©(fyroeifeen beö @ifeu$ r ferner im

(Belagen unb Vernieten Don (Sifeubled) (nur bie Äunft be$

(Sifengufj'eö ift ifynen nrie überhaupt allen SBolfern beö Uta«

ttyumö uubefannt geblieben) eö gu Ijotyer ©cfdjicflidjfeit gebraut

tyiben, fo finb fie bodj in ber Bearbeitung beö tfupferö unb

ber £>erfteöung ber 33ron3e hinter ifyren 9ladjbarn, ben Wo*

nijient, toeit jurücfgeblieben, mie unter lUubercm barauö benvr*

geljt, ba& ßönig ©alomo bie für ben Tempel beftimmten Öe»

fä&e, ©$aufeln, Beden unb bergl. »on £iram auö $pru3 an.

fertigen liefe. — 2Sa$ lefctereö Bolf anlangt, fo Sft e8 allgemein

befannt, bafe bie $>l}ömcier burdj iljreu ausgebreiteten Jpanbel
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(einen $anbel, ber allein im ©tanbe war, bem oon ü)nen be«

wohnten fcfcmalen tfüftenftretfen am Dftranbe bcö 9ftittelmeere8

eine weltgefdjtdjtlidje 23ebeutuug gu »erleiden unb beffen <5nt*

wicflung baburdj gefßrbert mürbe, baß bie 2lfien mit @gpj>ten

unb Arabien üerbinbenbe <Strafee burd) biefeö ©ebiet führte)

auf bie tfulturentwicflung ber 93Rittelmeeröölfer einen ganj außer*

orbentlicfyen ©influß ausgeübt tjaben. Söenn fie melieidfc)t audj

nidjt als bie (Srfinber ber Söron^e gu betrauten finb — neuere

gorfdjungen laffen »ermüden, baß ber gemeinfdjaf t-

lidje &ußgangßpuntt ber egnptifcfyen unb babolo»

nifdjeu Söronjefultur unb jomit inbireft aud) ber 9lu8*

gangßpunft ber burd) eguptifdje unb bab»lonifd)e,ftunft

mefentlicfy beeinflußten pböntcijcfyen öronjeinbuftrie

im ©üboften ^jienö $u judjen ift
—

- fo unterliegt eß bod)

feinem Sweifel, baß fie burd) bie görberung oon Kupfererzen

auß ben uon i^nen an geeigneten fünften (3. 58. auf ber Snfel

(Snpern) angelegten Söergwerfeu
,

ferner burd} «perbeifc^affung

beö 3innö oon ben fernen Gajfiteriben (brittifdjen Snjetn) unb

burd) (Srridjtung jatylreidjer #anbel$ftationen an allen üftittel*

meerfüften bie£aupt=23ermittler unb »Verbreiter ber wcftafiatijdjen

unb fübeuropäifdjen Söronjefultur gewejen finb. 2lud) barf nidjt

überfein werben, baß gur 3eit, wo bie $)l)önicier guerft ifyren

^panbel über bie Sftittelmeerlauber unb bis über bie Raulen be8

#erfulcö tyinauö auöbebnten, bie 33ölfer (Suropaß burdjgcfymb

nodj auf niebriger SMlbungöftufe — äbnlid) berjenigen, bie mir

gegenwärtig bei ben öingeborenenftammen ül fit faß unb ber eüb=

jee beobachten — fid) befanben unb baß fie, wenn auefy bereits

im 23efifce eine« für 3»ecfe beö täglichen ©ebrau^ö fid> eignenben

(Sifenß bed) bie iljncu oon ben prjönicifcfyen .^änbleru jugefüfyrte

öronje gegen bie 9taturprobufte ifyrer rejp.Siänber um fo lieber

eiutaufdjten, alß biefe Segirung burdj i^ren an baß @olb erin-
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uernben @lan$ oon nornfyerein bcn @inn bct *Ratun>ölfer ae*

fangen natjm unb and) nermöge ifjrer Verarbeitung gu Scbmud

unb Dierath unb ber (Sigenfdjaft, bafe fie ntd)t butd) 9? oft $er<

frört wirb, oor bem (Sifen Sftandjefi norauö fyat. Unterliegt c9

aber einerfeitö feinem 3n?eifef, bafj bie aufjerorbentlidje Serbrei«

tung bcr 33ronje im 2lltertl)um gum gro&en Styeil bem fem»

merjiellen Öenie ber f)^6ni^ier guaufdjreiben ift, fo fefylt eö

anbererfeitö nid)t an ©elegen bafür, bafj btefed 33olf aud>@i|en

$u ben mannigfaltigften 3medfen nermenbete unb bie Sötajtigfett

beffelben moljl $u fetten mufjte. hierfür fpredjen 3. 33. pi)öni«

Sifc^c *0iptl)en, meiere bie «Darftedung beö (Sifenö alö eine bet

gröfeten SBotytyaten ben ©öttern auftreiben. (<}>f)ülon »on

93pblcö ei^äMt an 8 ben Mufscidjnungen bed <B an (±>uniatcn
r

ba& (£t)rpfor, einer ber erften *Racr/fommen bet ©dtter, bie

Bearbeitung beö (Sifenö etfanb unb ba§ ©ort (51 — ber Ärono«

bet ©rieben— eine (gidjel unb eine gange auö ßijen fyerfteflte,

memit er feinen SBater angriff unb auö bem £aube trieb.) €0

erljeflt ferner aua) auö <$jecr;iel(XXVII, 12), bafc ber£anbel mit

ßifen unb ©tat)l — leitetet Srtifel gelangte mafyrfdjeinlid) au*

bem Sanbe ber bereits ermähnten ßljalpber, auö Söeftarabien,

melleidjt au* auö 3nbien auf bie ^önigifc^en SKätfte — $u

$t>ruö ein feljr bebeutenber mar.

SBir Ijaben im üöorfyergefyenben bie (Sifenfultut bei ben

Sßölfern Den l;amo«femitif<t)et Slbftammung — (nut »on ben

^etfyitern laffen bie unö übetlieferten ©igennamen ifyter gürften

barauf ((rjlie&en, bafj tfyre ^bftammung eine Don berjenigen ber

guuorermäfynten SBölfer mefentlid) netfcr)iebene mar) — in ityren

#auptumriffen bargelegt unb motten, elje mit bie SSermenbung

beö difenö im nor* unb früfygefdjidjtlidjen (Suropa inö 9uge

faffen, ben ©ebraucfy.biejeö SRetafleö bei ben arifdjen unb turant-

fdjen SBölfern Slfienö einet Betrauung unterbieten. — 38a«
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junäc&ft ben inbifdjen 3»eig ber arifdjcn 93ßlferfamilie anlangt,

fo geftatten bie #nmnen be8 Sftigoeba — ba8 ältefte un8 erhal-

tene SfteligonSbud) ber Snber — unb baß einer foätern ?)eriobe

angeljörenbe £elbengebid)t Mahabharata — in »eifern bic

Ädmpfe ber Slrter um ben 33efi£ beS Pendschab gefdjilbert

»erben — neben ifyrer Ijeroorragenben ©ebeutung für bafl ©tu-

bium ber inbogermanifefcen ©pradjen toidjtige ©djlüffe bejüglidj

ber ÜJietaGlfultur in ben non ben Slriern Giftend bewohnten £änbern.

Sluc^ würbe, wenn e$ fid) beftattgen foflte, ba§ baö ©anöfrit*

»ort ayas (ftammoermanbt mit cem gottyifdjen aiz, bem latei»

nifdjen aes u. f. n>.) non »ornfyerein als ^Bezeichnung für (Sifen

gebraucht mürbe — eine Stuftest, welche aOerbtngS non fyernor*

ragenfcen ©pracbgeleljrten beftritten tüirb — hieraus ju folgern

fein, ba& biefeö detail ben Ariern bereits in ihren urfprüng-

liefen SBofynfifcen unb ct)c noch bie (Spaltung ber arifdjen S3ölfer-

familie in ihre nerfchiebenen Steige fich ooü>gen hatte, befannt

gemefen ift. Söie bem aud) fei, ber llmftanb, bafj (5ifen in ben

SSeben häufig unb mie ein gan$ gewöhnlicher ©egenftanb ermähnt

ttrirb, ba& in benfelben non ^anjern auS @i[eu, non eifernen

Sanken* unb 9>feilfpifcen, eifernen beulen u. bergl. bie (Rebe ift,

aufammenge^alten mit ber allgemeineren Verbreitung ber (Sifen-

erje in 3nbien iäfet mit ©idjerheit barauf fchlie&en, bafj bie

arifdjen Snber jur 3«t ber Slbfaffung ber foeben erwähnten

@ejdnge {d)on im 33efifce einer fyodjentroicfelten (Sifenfultut

»aren. Unb felbft menn auch, wie £>. ©Araber behauptet,

bie bisherige SBorftellung non bem tyotyen Silier ber 23eben

— fotme überhaupt beS ©anSfrit unb 3*nb — eine in*

t&ümlidje njdre, fo fehlt eS bo$ nicht an anbern?eitigen ^at-

l'adjen, welche ben uralten ©ebrauch beS <5i[en8 in Snbien —
biefeö ÜRetau* mar wahrjcheinlich fdjon ber branibifdjen Urbenöl-

ferung befannt — über allen 3weifel erheben, ©o mu& not
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allem tyeroorgerjoben werben, bafj in ben jar;lreia> norljanbenra

megalitrjifcrjen ©teinbentmölern unb @rabr/ügeln 3nbtenß, bic

gum 2bctl 3eid)en tyetyeu dlterö aufweifen, uadj $ear[e unb

(Slliot uorjugfiroeife @ifen (baffelbe tonnte fta) in ben bei ber

prarji|torifa>en Söeoölferung Snbienß oielfacr; gur Sobtcnbeftat-

tung oerwenbeten ©teinfiften beffer erhalten alö unter anberen

Umftänben) unb nur feiten Söronge angetroffen wirb, bafj naa>

ben 3eugniffen gricc^ifc^cr unb römifcr/er ©djriftftefler inbifdjeß

(Sifen unb tnbifdjer ©tatyl fäon in fer;r früher 3«t nad? Söeft-

afien außgefüljrt würben unb bat; bic 9Hittr;eilungen beß J)eri«

pluß 6
) auf einen jdjon in oor- unb frütygefcr/icr/tlidjer 3eit gwifd^en

3nbien etnerfeitß, ben lüften Arabiens unb beß rotten SKeerrt

anbererfettß betriebenen .paufcel Anbeuten, bei bem bie 3nfel

SDtoßcoribeß (§ocotra) unb ber £afen Qtoula (äben) bie #a\xpU

ftapelplafce unb inbifdjer Staty einen ber wicfytigften £anbel8«

artifel bÜDete. 3" bemerfeu ift ferner, bafc aud) baß Vorlauben»

fein alterttyümlidjer eiierner 2)enfmdlcr in 3nbien (mafftoe @ijen«

faule 3u tai)t bei 2)elt)i) unb alter inbifdjer £egenben, in benen

baß @ifen eine widrige SRolIe fpielt (fo ift 3. 23. bie befanntc

1 k ihlung 00m SWagnetberg aus ber inbifcr;en tfegenbe in bie

9ftard)en uon 1001 Sfcadjt übergegangen), fowie baß SBorfommen

außgebermter prätjiftorifdjer @ifenfd}lacfeur;alben in nerfdjiebenen

©egeuben 3nbienß ebenfaUß gu ©unften beß tyotjen Sllterß ber

inbijer/en (Sifenfultur fpridjt. 'Äubererfettß barf nidjt überfein

werben, ba& baß im SBergleidj gu ber foeben erwähnten Ver-

breitung ber (Stfener^e in 3nbien oerrjältnifemä&ig feltene S3or-

fommen von .Hupfet in biefem £anbe unb bie burd) bie <Sd?rift*

fteller beß SUtertyumß wobjbeglaubigte S^atfadje, ba& bie 3nDer

biefeß detail ebenfowot/l wie baß itynen gan^lid? fet/lenbe 3inn

(baß S3anfa*3inn £tuterinbienß war im iHltertljume nöQig unbe«

lannt) oon arabifefcen unb pr;oni$tfa)eu Äaufleuten belogen tyaben,
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bie Slnna^me einer ber (Sifenfultur Snbienö noran»

gel)enben,ftupfer * ober gar SBronjeperi obe im t>oc^ften

©rabe unwafyrfdjeinlidj machen. Um l)ict fogleid) einige

93emerfungen über bie (Sifenfultur bei ben übrigen arifcfyen

Sßlfern afienS an$ufnü>fen, fo fc^cint biefelbe in ben nörblicr;

toen 3nbien gelegenen Berglänbern ebenfalls fdjon in ferjr früher

3ett Ijeimifd) gewefen 31t fein. <Der r*on $Uniu8 wegen feiner

S3or$üglidjfeit gepriefene „feriftfye Statyl" fam warjrfdjeinlid) auö

bem 23erglanbe gergfyana (bem heutigen ßfyofanb), über beffen

Gifenreid)tr;um unb (Stfeninbuftrie ber ©rieche 9ieard)oö unb

bie alten arabifdjen ©eograpljen berichten; aud) werben bie S3c*

wo^ner beö benachbarten ßrjotan in ben djineftfdjen Slnnalen

alö tüchtige (Sifenarbeiter gefcrjilbert. — ©benfo wie wir im

33ort)ergel)enben bie 9figt>eba*£)tonnen unb bafl 93ud) Mahabha-

rata al8 eine wichtige Quelle für bie @rforfcr)ung ber alttnbtfd)en

Metallurgie beaeidmeten, liefert un§ bie befannte Zend-Avesta

— biefe (Sammlung ber ^eiligen Schriften ber Werfer, beren

fyoljeö Hilter atlerbingS in ber jüngften 3eit m'elfacr) angezweifelt

wirb — intereffante Sluff^lüffe über bie bei legerem «Botfe in

r-or- unb fntrjgefcrjicr/tlicrjer Seit fid) finbenbe Sttetallfultur. £ier*

nacr) unterliegt eö feinem 3weifel, ba§ ©ifen bei bem alten

3enb-SSolfe baö werbreitetfte unb wid)tigfte Metall

war unb ba& anbererfeitö „(Srg" (öronjc) — bic Segirung wirb

im Senbibab, bem erften unb wid)tigften 5Bucr)e ber Zend-Avesta

nur ein einjigeö Sftal erwalmt, (Sifen unb S?lei bagegen fetjr

häufig angeführt unb an einer Stelle gerabeju alö bie „geringften

3Ketane" be^eidmet — »on ber arifdjen S3eo6lferung bcö irant*

fdjen Plateau« nidjt felbft bargefteUt, fonbem nur alö fertige«

$robuft burd) ben £anbel beaogen würbe. 2(u<f) bürfen wir

wotjl mit Söeftimmttjeit annehmen, ba§ bie fyor)e Stellung,

welcr/e bie Werfer alö bie S3erfertiger r>or$üglid>er Staljlfdjwertet
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mäfyrenb beö ganzen Slltcrt^utne behauptet ^aben (noer) bis auf

ben heutigen Sag Ijat fid) im oftiranifefcen Jpocblanbe eine alter«

räumliche @i|eninbuftrie ehalten unb erfreuen ftet) bie Sehtoert«

feger »on Ä^oraffan eineö bebeutenben [Rufö) einerfeitfi ber

großen Verbreitung oon (Sifenerjen in biefen (Gebieten guju*

fdjreiben ift, anbererfeitS bem Umftanbe, ba§ bie efjebem 3nbien

mit Söabolon oerbinbenbe £anbel8ftrafje quer burd) ba8 perfifefc

^ocfylanb führte unb bafe {omit ber berühmte inbifdje ©taty

feinen SBeg leitet nad} ^erfien finben fonnte, roo er bann auä)

»ielfach »erarbeitet mürbe. - 33ejügli(h ber baö weftti^e Slften

bemolmenben Girier, meldte im Horben JtleinaftenS a(lerbing6

mehr ober meuiger mit femitifdjen Elementen bürdet flnb

ober bod) menigftenö in unmittelbarer 9lacr)barfchaft femi*

tifdt>cr Stamme angetroffen merben, fei hier noch bernerFt, ba§

biejenigen arijcfyen 93ölfer, »eiche gmift^en bem Ijoljen 5£aurn$,

ber Söergmanb beö tfaufafu« unb bem *J)ontu3 GSurinuö (Sc^margel

5Reer) fid) nieberliefjen, nämlich: 93aftrier, 9>arther, SRebcr

(.Fürthen) unb Armenier entmeber bie tfunft ber (5ifen-@eroinnung

unb Bearbeitung au8 ihrer Urheimath in biefe 2Bor)nfifcc mit«

gebracht ober biefelbe bei ihrer Slnfiebelung bafelbft oorgefunben

unb fich angeeignet ^aben. gür baö Ijolje Sllter ber Grifentn«

buftrie iu ben bezeichneten ©ebieten befifcen mir nämlich birefte

S3eweife. ©o fyat nach ben ehinefifdjen Slnnalen ber Äcni§

oon Äanghiu (©amarfanb) im 3afyre 713 o. CHjr. Tribut neu

©ifenarbeiten — oorjugömeife beftehenb ans difenpangern unb

ei|ernen (gdjlöffern — entrichtet; fo roirb ferner au* in bei

Sributliften ber affprifefyen Könige baö <5tfen ber ÜJceber aufge*

führt. — m ein gerabeju flafftfäe« ©ebtet für SRetaHurgie

ift aber Armenien $u bezeichnen, ba innerhalb beffelben bie im

SÜtertfyum burd) ihre (Sifeninbuftrie berühmten, fchon $u&or

ermähnten 50Rofdt)er
r

Sibarener unb Ghalober anfäfcig maren.
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2öaö fpqieü bafl aulefct ermähnte SBolf anlangt, »on bera e3

aUcrbingö nidjt unmatyrf djcinltdj ift, ba§ cö einem nad) Armenien

fcerfprengten femitifdjen «Stamm barfteHt, fo bezeichnet 2Iefd)t;lo8

bie £eimau) bet (Sfcatyber olfi baß „5Rutterlanb beß (Sifenß";

Jenopfyon berichtet, ba& ber gan$c <5tamm üon ©ifettberettung

lebte. 3lud} bebarf eß nur eineß £inn>eifeß auf baß SBort xaXvip

(bte griedpifdje ^Bezeichnung für ©taljl), um fofort zn erfennen,

weisen Hinflug biefeß Solf auf bie Söcetallfultur üon £etlaß

ausgeübt haben mu&.

2Bafl bie fcuranifchen S36lfer Sifienß anlangt, benen

8j>rachforfcher unb (Sthuolcgen ein ganz befonberß fyofyed 2Uter

Zuschreiben geneigt finb — (oergl. baß, maß oben über bie

©umero>2lfTaber alß Utbcuolferung 23abt)lonienß gejagt würbe)

— fo bilbet ber «ftultuß ber unterirbifchen metaUipenbenben ©otter,

fomie ein ^o^eö Sntereffe für bie ©eroinnung unb Verarbeitung

ber SJcetaUe einen ©runb^ug aller ©tdmme turanifcher 91b*

ftammung, maß zum Ztyii mohl barauf beruht, ba§ bie ge-

meinfehaftliche £eimath ber Suranier — baß Sltaigebirge —
baß reidjfte ©r^gebict ber gangen alten SBelt ift. Gljarafteriftifö

für bie SBebeutung ber 9Jcetafla,en>innung bei biefen 33oIfern ift

auch ber Umftanb, bafe forool)! Surfen nrie Mongolen ihre

Siege unb ihr 9)arabieß in ein unbefannteß tyai im SItai

uerfefcen, baß ring« ton eifenreichen Sergen umfcfyloffen mar

unb auö bem fie fid) nur mit «g)ülfc eineß (Bchmiebefeuerß einen

3toßweg bahnen fonnten unb ba§ baß geft ber (Sntbecfung beß

Gifenß noch jefct alljährlich bei ben Mongolen gefeiert nrirb.

5Bei ginnen, Siolcmbern unb (*ftben, foroie bei allen Golfern

beß Uralgebirgeß, meiere biefer auch alß Ural*2lltaifche SBölfer*

farailie bezeichneten ethnifchen ©ruppe angeboren, treffen mir

&$miebefunft unb SBeberet alß bie erften ©eroerbe. -Sind? er»

toäijnen bie ©agen beß guerft bezeichneten Solfeß mieber*
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holt ©olb unb (Sifen, wäfyrenb Tupfer ni*t genannt wirb.

©tie*ifd)e ©djriftfteller berieten anöbrMIi(fc, ba| bie <SMtyn

(unter biefetn Flamen würben oon ben Hellenen bic gatyreiAen

(Stämme »cit tljeilö mongolifäer, tyetl« tartarifäer 2lbfunft, fo.

wie audj bic Wtfc^t?ölfcr oon Lengden unb Sartaren gufammen»

gefafjt) ftd^ baß <5tfen felbft barfteHten; nach £erobot beteten

fie fogat ein alte« eifetueö (Schwert al8 ©ott an. — %üx bat

hohe Sllter bet ©ifengewinnung in «ftorbaften fpredjen auch bie

„Stchubenfchurfe" — jene primitiven (Sifenbergwerfe, welcbe

üon ben Muffen ben Borfahren bet Sartaren gugefdjricben werben

unb beren Bearbeitung na* ber Berfiefelung ber in ihnen anf-

gefunbenen Knochen (tiefte r>erunglücfter Arbeiter) unb Leiter«

fptoffen gu urtheilen, um Jahrtaufenbe gurücfDatirt. SrnbercT»

feitö ift ba8 feltene Borfommen befl (Sifenö in ben „Sfchuben*

gräbern" — welche im ©angen eine überrafchenbe aebnlicfjfeit

mit ben prähiftorifchen ©rabern SRorbbeutfchlanbfi aufroeifen —
gum Ztyil ber Serftßrung burdb $oft, gum $h«l bem Umflanbe

gugufd) reiben, ba& difen als baö gewöhnliche unb wenig ge»

fääfcte «ERetaH ben Sobten in ber föegcl ntdst mit in'S ©Tab

gegeben würbe. Erwähnt fei fyier auch, bafj jene Sartaren,

Welche bie gwifchen Üjenifei unb Srtifch anfä&ige tiduibifcfre 3?e»

ttölferung oerbrängten, gur 3cit ihreö (Einfalle« in biefe Sänber

ebenfalls fchon mit ber ßifengewinnung vertraut waren unb ba-

her r>on ben Stoffen alö $u8nefc?i Satart b. h- „(Schmiebe»

tartaren" begeidmet werben. Beftätigt wirb bie im Borher«

getjenben aufgeteilte Behauptung r>on ber allgemeinen BeT»

breitung ber ©ifenfultur bei ber turanifchen BölFerfamilie in

Dor* unb fnthgefchtchtlicher 3eit enblid) noch buret) S3ftradt)tirag

ber heutigen SJcetaninbuftrie bei ben biefer ©ruppe angehoreuben

(Stämmen unb Bölfern. SBenn wir bei nielen biefer (Stamme

eine ähnliche primittoe OTetl>obc ber öifengewinnung finten,
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wie wir fic bei ben SGegern 2)arfurö unb tforbofan« (oergl.

oben) fennen gelernt haben, wenn mir wiffen, bafj feit SKenfdjen*

gebenfen bie Säuern 2)aurien« fich fclbft ihr ©ifen {chmel^en

unb bafc noch heutzutage jeber 3a!ute fein grofee« SÖteffet au«

@tat)l felbft ju fertigen oerfteht, wenn wir ferner fetyen, bafc

SSölfer, bie im Uebrigen noch auf fefyr niebriger Äulturfrufe

fielen, wie Stungufen unb Suräten, eö in ber £erfteHung oon

Sauferrungen bereit« ju einer ^o^en ©efcr/icfl ichfeit gebracht

traben — wenn wir alle« biefe« in (Srwagung gießen, fo liegt

gewife ber (Schluß nahe, ba& bie in Zentral» unb Sßorbafien

^oc^gefc^d^te (Sifenfultur oon fet)r h<%m alter ift unb ba&

biefelbe alö eine autod)thone (an £>rt unb ©teile entftanbene)

Snbuftrie bezeichnet werben mu&.

EL

2Bir ^aben im SBorhergehenben bie SBerwenbung be3 (SifenS

bei ben widjtigften SBölfem Afrifa«, Amerifa« unb Elften« fennen

gelernt unb wenben un« nunmehr $u ber cor« unb früfygefdjicfyts

litten (Sifenfultur unfere« eigenen @rbtt)eil«, wobei wir ent*

fpredjenb ber Reihenfolge, in welker bie SBölfcr @uropaö in

bie ©efdn'chte eintreten, junachft ben ©ebraudfc) biefe«

rnetaH« bei ber 23eoölferung be§ alten ©riec^enlanbö einer 23e-

trachtung unterbieten.

Ueber bie früfyefte SRetaflfultur »on £etla8 ^aben bie oon

Dr. £. ©chliemann gu ÜJcofenae gemalten Ausgrabungen

wichtige Auffchlüffe geliefert unb jmar beruht nach So^anne«

Otanfe (oergl. (Sorrcfponbenjblatt ber 5Deutfchen (Gefell*

fc^aft für Anthropologie, Ethnologie unb UrgefRichte. Sa^r*

gang 1884 9lo. 9 p. 84) bie öebeutung ber bafelbft ge-

rnachten Sunbe oor Allem barauf, bafc fie erfennen laffen, wie

eine h^h« aftatifche Kultur ben bamal« noch uncimltftrten grie:
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dachen Stämmen gugeführt würbe unb wie (entere „von An-

fang an aus ber ©teingett in eine SRetallgett ein»

traten, bic (owobl ©ronge (tfupfer) als (Sifen fannte."

fcefcterem ©chlufj »erben wir unfere 3uftimmung nicht ©erjagen

bürfen, wenn wir bebenfen, ba§ einerfeitS unter ben oon ©d)lie*

mann gu SRofenae ausgegrabenen IDbjeften @ifenartifel ntc^t

gänglich fehlen (ber oerbienftoolle gorfdjer erwähnt auSbrücflich

eiferne Keffer, jowte einige eiferne ©chlüffel oon fonberbarer

gönn) unb bafj anbererfeitS baS feltene SBorfommen beS (Sijenö

unter ben befagten gunbobjeften gum Sl^eil auf bie mehrfach

erwähnte 3erftörung biefeS 9ftetaDeS bura? JRoft gurüefguführen,

gum E^eit auch bem Umftanbe gugufchreiben fein mag, bafj

baffelbe wegen feiner niebrigen SBertfyfdjatjuug wohl für gu ge*

ring gehalten würbe, um eS in ben (Scfyafcfammern ber gürften

aufzubewahren ober eS ben lobten mit in'S ©rab gu geben.

Sluch barf bei ber Beurteilung ber frü^eften üfletaUrultur

©riedjenlanbS nicht uuberücffichtigt bleiben, bafj bei ben ;u

Dlpmpta unternommenen Ausgrabungen felbft in ben

tiefften ber untersten ©Richten (Sifeufachen ft<h

fanben 7
) unb bafjgugletch baß 3ufammenoorfommen biefer Dbjefte

mit ben ©ebilben einer ardjaiftifchen, nicht oon au&en eingeführten

griechifchen tfunft — mit jenen rot)e 2:^«p9«^n unb Sföenfchen*

büber aufweifenben ^^ongefä^en, welche neben Altären ringsum

unb gum 21) eil unter ben Stempeln ausgehoben würben unb bie

na* ®ophu3 9Rüller 8
) „ hinftchtlich beS gormenftnneS,

ber fünftletijchen Begabung unb ©efchicflichfeit in feiner Seife

über ben älteften figürlichen ©ebilben barbartfdjer helfet

flehen" — wohl ebenfalls einen (Schluß auf baS h°h* &lter

ber (Sijenfultur in #eüaS geftattet. — Um auf jene archäolo«

giften gorfchungen gurücfgufommeu, bie wie bie SRnfenaefunbe

baS SSorhanbenfein einer auS Apen eingeführten, auf babölouifch«
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egoptifcher tfunftrichtung baftrten, »orhomerifchen Kultur in

©riechenlanb erfenncn laffen, fo unterliegt eö feinem 3n>eifel,

ba§ im SBefentlichen bie 9>hftnijier bie Vermittler biefer .fcultur

gemefen finb unb bafc bet £anbelfit>erfehr biefeß 33ol?e3 unb

bie »cn bemfetben guerft auf ben aegaeifchen Snfeln, fpater in

$eöaö felbft gegrünbeten Kolonien auf bie Religion unb ciotlt«

fatorifebe (Sntmtcfelung ber ©rieben einen bebeutenben ©influfj

ausgeübt haben. (Sbenfo wie wir ben in #cüa8 al8 (Srftnber

bieler tedjmfdjer fünfte oerehrten ßabmoö alö bie perfonift*

girte 2)arfteflung beö oon bem afiatifd)en ^anbelöoolfe auf

©rieebenlanb ausgeübten ^ultureinfluffeö betrachten muffen —
ebenfo erfennen mir in ber auf bem «Stier nach Söeften reitenben

Europa bie ^önijijdje ©öttin Siftarte unb in gasreichen

griecbifcfyen ©öttern unb £eroen ©eftalten ber pbönigifeben

6age roieber. — gaffen mir ferner jene Sdjlüffe in
1

« 8uge,

bie fid) au« ben in ber griechijehen Literatur enthaltenen 5Jcit*

Teilungen über bie bor* unb rrüljgefebidjtlidje SJcetaHfultur

©riechcnlanbfi ergeben, fo bilben ^omer'ö ^Dichtungen eine ber

toichtigften Duellen für bie (Srforfdmng biefer S3er^ältniffe.

£ier ift gunäehft 311 bemerfen, ba& nach ber &nfiä)t berer, meiere

bie Srage nach ben im t>or» unb früfygefdjicfytliäjen $>efla8 oer«

toenbeten SJcetaOen bisher oom te<^nifct>cn ©tanbpunfte au8 ge*

prüft ^aben, unter bem %alxo$ ber 3lta8 unb Dboffee in ber

(Regel nicht 6rg (©ron^e), fonbern Tupfer gu »erftetyen ift, roo=

bei noch befonberS h«n>orgehoben werben mu&, bafj bie ©riechen

ebensowenig wie bie (Sgöpter, SBabplonier, 9>^5ni^ier unb Suben

einen bejonberen 2lu8brucf für 23ronge im ©egenfafc gum Tupfer

befeffen \)abtn. Slud) fei ffiit eingeleitet, ba§ bie in ber grie*

dachen gitteratur enthaltenen Beitreibungen metallurgi(cher

$)ro$eburen e8 über allen 3roetfel erheben, bafj in ©riechen*

lanb ebenjo wie anbermärtS ber 9>rogefj befi SRetaU«
3* (767)
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treiben« (©d)mtebenö) bemjenigen be$ ÜRetallgtefceng

»orauögegangen ift unb ba§ bie in ben t/omerifd)en

hingen betriebenen 9RetalIfuu|twerfc wie 3. 33. ber berühmte

(Sdjiib be8 ^d^itted 9>robufte ber (gdjmiebefunft — ber SRetatt.

gu§ roar mat;rfcr;etnlicr) $u Jpomer'8 3cit in ®ried)enlanb

nodj nic^t befannt —- gemejen finb. — 2Benn ferner au8 bem

Umftanb, bafj (Sifen (ßidriQog) in ben SDidjtungen Horner'

I

bei SBeitem nidjt fo tyäuftg genannt wirb, wie Tupfer ober

©ronje ftaAxos), fyiet unb ba ber ©<r;lu§ gebogen würbe, ba§

wäfyrenb ber fyomerifdjen 3eit jfripfer unb 33ron3e allgemein

Derbreitet gemefen feien, (Sifen bagegen nur feiten SBerwenbung

gefunben Ijabe, fo ift biefe Slnfc^auung als eine burcr)au& in»

ttjümlicrje 3U bejeidjnen. (Sine genauere Prüfung ber fyomerijcrjen

©efänge lafct melmetjr feinen 3weifet barüber beftefyen, ba§

(Sifeu 3U #omer'3 Seit meber etwaö ©elteneö noa>

etwaö Ungewöt/nlidjeö, fonbern oielmefyr baß an

SBeric; hinter Tupfer uub 23ron$e weit 3urücfftet)enbe,

gemeinfte unb oerbreitetfte üftetall, welches oon jebem

Sanbmann für fein Slrfergerat^ benufct würbe, gc
wefen ift. ©o wirb 3. 33. oon bem ©ifenflumpen, weUtjen

2l(r/ille8 alö £ampfprei8 auSfefct (oergl. Sita« XX TIT., 833 (f.),

befonberö bemerft, bafj er bem Sftanne, ber it;n gewinnt, wenn

fein Seftfctfjum an Sanb auet; noer; fo grofe fei, 3U feinem @ifcn»

bebarf für Birten* unb 2lcfergerätt)e auf 5 Safyre ausreichen

würbe. 9lud) ergiebt ftd) au8 ber an bie foeben be3eidmete

©teile ftet) anfnüpfenben SBemerfung, „bafj ber glüdlidje ©ewinnet

biefeS (5ifenflumpen8 ntdjt 3ur 8tabt 3U ge^en brause, um

bort ©fengerätl) entlaufen" bie weitere golgerung, ba§ er

auf bem ganbe bie Gelegenheit fyatte, ftdt) fein (Stfengerätt) fyer«

fteüen 3U laffen refp. felbft t;er3uftellen, ba§ alfo in ben Dxt*

fdjaften unb auf Den ©ütern unb ©tammfifcen ber SBorneljmen
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tmb gürftcn — »ort einet 3U bem 9>alafte be« Sb^ffeuÖ ge-

hörigen ©chmiebe ift in ber Dboffee bic [Rebe — fleh befonbere

(Sifenfchmieben befinben mufjten. Pehmen wir ferner noch hin*

gu, ba§ in ben fjomerifdjcn ©efängen baö blaufchimmernbe

(Sifen (unter xvavog ift nicht mie ©labftone annimmt, 93ronge,

fonbern blauer ©tahl gu »erflehen), Heinere £anbbeile unb

SUrte au8 @i[en mehrfach erwähnt merben, bafc fprichmörtliche

«uöbrücfe mie: „3)a8 tSifen gieht ben Sftann an" öfter tmeber*

teuren unb fliegen mir ferner noch in (Srroägung, bafj ferner,

mie (Srnft (Surtiuö bemerft, als 3onter für bracht unb ©lang

wohl eine befonbere Vorliebe befafj, ba§ er alö ^Dichter über»

haupt mit teilen garben malte unb bementfprectyenb bie roerth«

»olleren Tupfer» unb 23rongegeräthfchaften unb Staffen häufiger

alö ba8 unfdjeinbare , im 2Bertt)e niebrig fte^enbe (Sifen gu er»

mahnen ftch aeranla&t fetjen mufcte — wenn mir alleß biefeö

in SMradjt gießen, fo bürfte bie im Horfycrgcbenbcn auöge»

fproetjene Anficht oon ber allgemeinen Verbreitung unb 23er*

menbung beö Gnfen8 im l)omerif(^en ©riechenlanb wohl alö

hinlänglich motimrt erfcheinen. 2Ba8 ferner eine weitere Duelle

für unfere tfenntnifc ber »or- unb frühge(chichtlicben heHenifchen

ßifenfultur — nämlich bie ©ebidjte $efiob
$

« — anlangt, fo

bürfen wir biefelben tyzx jd)on au« bem ©runbe nicht uner«

mahnt laffen, weil bie Anhänger ber Theorie oon einer bem

(Gebrauche be8 Gsi[en8 uorangehenben 23ron$eperiobe ftch häufig

auf bie in ber fcheogonie biefeg 5>id?tcr8 enthaltene (Stählung

oon ben »erfchiebenen SBeltgeitaltern berufen. Söenn jeboch

«&eft ob bem @tjen ba8 (Srg (93ronge) »orauögehen lä&t, fo be*

ruht bieö auf ber größeren SBerthfchä^ung ber 33ronge (man

ift im Allgemeinen geneigt einem befonberß gefeilten ©egen*

ftanbe ein höheres Silier gugufchreiben) fowie barauf, baf} ebenfo

»ie währenb ber homerifchen Slera auch noch gu ber 3eit
r
»0
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£efiob lebte, Äuofer unb 33ron$e aU bie ÜRetaDe bet $ereen

betrautet würben. Äu$ trägt bte »ort £efiob gegebene 2>ar-

ftellung ber SB eltjettalter einen fo unoerfennbaren tljeotogtfd}.

fpefulatioen (£f)arafter, fca§ e$ ganj unb gar unjuläffig ift, auf

biefelbe eine ©inttjeilung ber fDietalljeit in »erfctjiebene s}>erioben

ju begrünben. 3m Uebrigen werben bie @d)lüffe, bte mir im

SBorljergefyenben auö ben bemermten (befangen bejüglicr) ber

(gifenfultur bcö t>or* unb früfygefdjtdjtlicrjen" £ella3 ge$ogen fyaben,

aud> burcr) bie £)idjtungen ^efiob'ö beftätigt, wie barau« fyer«

»orgelt, baß ber befagte SDtd>tcr baö (edjme^en beß <5ifen8 au0

ben <5r$en fennt, ba§ er bie allgemeine 93erwenbung bteje«

SRetaUeä beim Sieferbau, bte eiferne Siegel unb (Senfe, fco«

eiferne (Schwert unb bte in ober »er ber JDrtfcfyaft gelegene

©ifenfdjmiebe — bie jur SBtnter^etr, wenn bie gelbarbeit rufyt,

auefy als Verberge benutzt wirb — fdjilbert unb ba§ er mit

bem ©ta^I, ber von it)m alö adafiag b. t). baö Unbejwinglidjc

begeicr)net wirb, wol)l oettraut ift. SBäfyrenb bie ©rieben etwa

biö gum 7. Satjrtyunbert ber öord&riftliefen Slera infofern noa>

öon fremben Golfern abhängig waren, aid einerfeitö ber Berg-

bau unb bie (Gewinnung ber (SbelmetaQe im eigenen tfanbe btd

baf)in in ben Rauben frember — »erwiegenb ^t>öm^ifc^cr —
£oloniften fict; befanben unb alö fte anbererfettt iljren Söebarf

an ©olb, ©über, Äupfer unb @r3 meift in %oxm fertiger ©e*

rat^e au8 bem Sluölanb belogen — im ©egenfafc hierzu laffen

bte £>icr;twtgen #omer8 unb #eftob8 fowie bie SRittljei«

lungen fpäter lebenber ©djriftfteüer feinen 3»cifel barüber be*

ftetjen, bafc bie ©rieeben ber fyomerifdjcn 3eit unb ber

auf £omer folgenben ßulturep odje ben <Stat;l ni*t

allein fannten, fonbern ihn aud? ald ein f)robuft ein«

fyeimifdjer 3nbufirie anfefyen. Slucr; etleibet bie im 23er*

tyergefyenben enthaltene Slnfdjauung nur infofern eine (£in»
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förcmfung, M gewiffe, burch gute Dualität fich aufyeichnenbe

@tahlforten unb @ifenwaaren — unter biefen t>or Slllem ba8

änöorerwähnte chalpbifche gabrifat, burch welches bie gewßh«-

liehe S3e3ei^nung für (Stahl (za*vt/>) t« bic griechifche (Sprache

eingeführt würbe, femer auch in £t)bien unb 9DRileto8 gefertigte

©ifenartifel
,
fowie wahrfdjeinlich auch gewiffe thracifdje (Sifen*

waaren — uon aufwärts importirt würben, waö um fo be«

gretfltcfccr ift, al8 gerabe bie jur #erftetlung ber feineren Stahl»

unb (Sifenforten geeigneten ©rje in ©riedjenfanb felbft ntd^t

»orfommen. Such wollen wir bei 53efpred)ung beö in ba8 oor-

unb frühgefchichtltche ^eflaö eingeführten ©ifeuS nicr)t unerwähnt

laffen, fcafc fregifü" baö norbwefiliche Äleinaften auf bie alt-

hellenifche (gifenfnltur einen bebeutenben ©influfj ausgeübt ju

haben fcheint. 33erfd)iebene Umftanbe — fo oor 2Wem bie auf*

fadenbe Uebereinfrimmung gwifchen ben geographifdjen SSejeich*

nungen 9corbj>hrr;gten8 unb benjenigen ber Snfel ßreta (fowohl

in 9>hrr;gien wie auf (Sreta finbet ßdj ein 9?erg 3ba; auch

wieberholen fleh bie tarnen üerfdjiebener £)rtfchaften in ben be*

fagten ©ebieten) — biefe unb anbere Umftanbe machen e8

nämlich wahrfcheinlids ,
ba§ bie beaeiritmete Snfel in fehr früher

3ett oom norbweftltchen Äleinaften au« burch ein metadfunbigeö

33olt folonifirt mürbe unb ba& auf biefe SBeife ber <Dienft ber

m^thtfehen <Daftolen unb Büreten — melche urfprünglich oieU

leicht nichts anbereö waren alö ©enoffenf(haften oon SJcetaH*

arbeitern — unb bie an biefen 2)ienft ftch tnüpfenben religißfen

©ebräuche nacb (Sreta gebracht mürben. Stach bebarf eö feiner

Weiteren 2ludeinanber[e^ung
,

ba§ burch eine berartige @in*

wanberung eines eifenfdjmiebenben 33ol?e8, beffen @tnflu& ftd)

jweifelSohne auch <*uf griechifche geftlanb erftreefte, bte in

©riechenlanb autochthone ©ifeninbuftrie einen mächtigen Slnfto§

erhalten mufjte. — Um über bie <5i$e ber @ifeufultnr im oor«
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unb rrüba.cid)td)tticben £>cüa3 necb ein paar SScrtc ju jagen, fo

finb auf bcr »on ferner al8 £)rt ber (Sifengeminnung bejeid^

neten fleinen 3nfel Sanofi — bcr 5M$ter läfet ben Sanier«

ronig SDRcnl^eö nacb. Zypern gießen, um bafelbft (Sifen gegen

Tupfer ein$utaufcr)en — fo mcl befannt biß fefct nod) feine

©puren »on ehemaliger @ifener$«gorberung ober Verhüttung

nachgewiefen worben; bagegen lägt bte gegenüberliegenbe Äüfte

oon 2lfarnanien aflerbingö erfennen, ba§ bafclbft jd)on in fef>r

früher Seit @ifen gewonnen unb »erarbeitet würbe. Sil« einer

ber wichtigen SJttttelpunfte ber altgriedn'fdjen (Stfeninbuftrie

ift ferner bie Snfel (Suboea $u bezeichnen, welche ber 9RctaH*

gewinnung ihren ur(prünglicben tarnen: „Gbalfiö" nerbanft

Sludj 23oeotien war, wie au« ben 4>epobifd)en «Dichtungen

berocrget)t, im SBcfifc einer fetyr alten (Jifeninbuftrie unb einer

©djmiebefunft, bie freilich fpäter in SSerfaH gerieth, fo bafe in

jpättyeOeniföer 3eit böotifcbe Arbeit mit plumper gefdmtacflofer

arbeit foft ibentifch mar. Uralt unb einl)eimifd> mar jebenfallö

auch bie (Stfengewinnung in Slrfabien, n>o im Sarjgetoögebirge

<5ifener$e reichlieh oor^anben finb, unb ebenfo fehlte e§ in

gafonien nicht an (Sr^en, welcbe wahrscheinlich fd?on in je^r

früher 3^it jur ©ewinnung beö 9cufcmetaHe8 oerwenbet würben,

gür leitete Sinnahme fprid)t einerfeüfi bie uralte ©itte ber

Safebämcnier, eijerne $inge su tragen, anbererfeilö ber Um«

ftanb, bafc bereits im 9. Jatyrtyunbert ». @h*. 2t)f urg (Sifen«

gelb alß gefefclicbeö S^lMngmittel einführte. 38a8 Attila an«

langt, wo — beiläufig bemerft — bie berühmten Saurion-

©ilberbergwerfe wahrfebeiulich fdjon in frühgefchiebtlicher 3«t

»cn phonieijeben Unternehmern ausgebeutet würben, fo trat

Althen mit feiner fteigenben ©ntwicfelung etwa feit bem 6. 3ab>

hunbert an bie ©teile »on <5halfi8 ((Suboea), wobei jebedj $u

bemerfen ift, bafc bie eigentliche 30RetaOarbeit non SRetcfen unb
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©Hauen »errietet würbe. 2efctere$ beruht barauf, ba& bie freien

3ltt)ener bie £anbwerf8arbett »eradjteten unb bat/er tjßdjftenfi alö

©rofeunternefymer (fomobjl ber 23ater beö ©op&ofleö wie ber-

jenige beö SDemoftfyeneS fotl eine 5Hefferfabrif befeffen fyaben)

auftraten. — äöaö enblid} bie Sedmif ber (SifenbarfteUung im

toer» unb fxüt)äcfc^td)tltc^en £efla8 anlangt, fo ift unfere Äenntnt§

in biefer Sejiefyung mattcjelfyaft, ba bie griecfyifdjen ©d)riftfteQer

hierüber weniß berieten, waß wieberum feinen ©runb barin fyat,

ba§, wie überall im SUtertfyum, jo aud) in ©riedjenlanb ber

©d)melj» unb ©djmiebeprocefj fern von ben größeren ©tdbten

»orgenommen würbe unb, wie jeeben erwähnt, ein wenig ge«

ad)tete$ bewerbe war. Snbeffen wiffen wir bodj auö einer

<öd)rift Den 5£f)eopI)raft, ba§ bie ©rieben — wenn audj

nid)t gerabe im früljeften ©tabium iljrer ©ejd)id)te — bereit«

bte©teinfofylen fannten unb nidjt nur bei ber vBdjmiebe-

arbeit benufcten, fenbern jogar 3U »erfoafen nerftan»

ben. 9
) Sud? get;t au8 einer anberen Stelle bc§ nämlidjen

Söerfeö ^eroor, ba§ bie atljenifer/en ($ifenf$miebe fogar fdjon

»er$innte$ (Stjen (Söeifjbledj) barfteUten. — Um t)ier enblid?

nod) einige für bie gried^dje (Sijen-Snbuftrie bebeutungßüolle

(grfmbungen gu erwähnen, fo fyat, wie 9)aufanta0 berietet,

®laufoö uon (5t;to8 um 600 d. <5l)r. ba8 2ötr/eu beö <5ifen8

— burd) ©djliemann'S 21u8grabungen $u SWpfenae würbe

feftgefteHt, bafj in ältefter Seit bie 33erbinbung ber ÜKetaüe nur

burd) SBernietung mittelft (Stiften bewerffteQigt würbe — erfun*

ben. 23 on 2Bid)tigfeit für bie befagte 3nbuftrie waren wotyl

aud) bie »on £t;eoboro8 r>on <5amo« auf tedjnifdjem ©ebiete

gemachten ©Tfinbungen — welker lefctere juerft SBaffermage

unb 2BinfeIma§ conftruirt unb ben 2>ret>ftac;l, jowie bie erften

£f)ürjcr;löffer tjergeftellt t/aben fott — fowie ferner bie burdj
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Slrtcmon eingeführte SScrwenbung bcö (5ifen8 gut Äonfiruftion

t>on Selagerungö* imb SSurfmafchinen.

9cad)bem wir im SBorhergehenben bie ©ewinnung unb

33erwenbung be8 (£ifenö im alten £eu*aß fennen gelernt fyaben,

wenben roir unö nach 3talien, um bie in nor* unb frühgefchicbt»

lieber Seit auf ber ftppeninenhalbinfel fi<h finbenbe (Sifenfultur

— eine Kultur, bie fpäter mit ber romifehen SSeltherrfdjaft

über einen gro&en X^eil (SuropaS fich verbreitet hat — einer

^Betrachtung gu untergiehen. SBafl gunachft bie ethnifchen Star»

haltniffe im präfyiftoriidjen 3lalien anlangt — bie mir gum

befferen Sßerftänbnife beö 9cad)folgenben tytx furg erläutern

woQen — fo waren e8 bie uon Horben her eingewanberten

Stalifer, bie Söegrür.ber ber ober«italienifchen Pfahlbauten nnb

ber in ber @milta aufgebeeften Serramaren, welche lange tor

bem 23eginu ber gefehichtlichen (Spodje bie Urbeoölferung oer*

brängten. 2ln bie (Stelle biefer 3talifer, welche un8 r>on £elbig

(oergl. bie Jtaltfer in ber "Poebene, Seipgig 1879) al8 ein ren

SSieh^ucht unb 2lcferbau fich nahrenbeS, im SBefentlichen noch in ber

©teingeit beftnblidt)ed Söauernoolf gefcr/ilbert werben, traten bann

fpäter bie (Struöfer, ein ebenfalls uon Horben her eingetoanbertc«

*Bolf, welches fich felbft JRafena nannte, oon ben benachbarten

93olfern alö Snrrhener ober Suöfer bezeichnet würbe unb oen

bem eö wahrfcheinlict) ift, bafc e$ mit ben bie örtlichen «Ipem

gebiete bewohnenben 9ftaetiern, fowie mit ben ©uganeera ber

f)oebene fiammoermanbt war. üDiefe ©truöfer nun waren be«

fanntlich mehrere 3ahrhunberte oor ber ©rünbung 9Rom8 bat

herrfchenbe Söolf 3talienö; fie wohnten in blühenben ©täbten

unb wußten, nachbem ein £l?cU it)re3 ©ebieteö burch bie in Stallen

eingebrungenen ©allier erobert worben war, fich in ben gwifeben

Stber unb Slrno gelegenen ©egenben noch lange 3eit gu bt»

haupten, biß fie fcbltejjlich oon ben Römern unterworfen war«
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bcn. 3lud) ift eS in tyorjem ©rabe wafyrfffceinlicr;, bag cfye no$

ba8 t>on ^ofäifAen ©riedjeu an bcr föfyonemunbung gegrünbete

SHaffilia blühte unb efye nod) bie ?)f)önicier bcn burd) bic Fäulen

bcö #erfule$ (©trage Don ©ibraltar) nad; Horben füljrenben

Seeweg entbecft Ratten, ber t>orv3cf«^t<fttUcf>c £anbel mit 3tmt

unb SBernftein bem Slljale befi (Sribanuö (9>o) folgte unb bafj

bemuad) bie in jener frühen (5pod)e an ben ^omünbungen an-

fangen (Struöfer i)ier, wo 2anb* unb ©eefyanbel mit einanber

in Sßerbinbung traten mit ben burd) bie $)l)6nicier »ermittelten

tfultureinflüffen bcö Orients in 23erül)rung famen. gefcterem

Umftanbe ift e§ benn wotjl aud) ^ujufdjreiben, bafj bte (Struöfer,

obwohl ringö umgeben öon wenig entwicfelten ©tammen bereits

in »orgefd)id)tlid?er 3eit alö ein Snbuftrieoolf erften JRangeö

erfd&einen — als ein 33olf, beffen Seiftungen auf funftgewerb»

Udjem ©ebiete nod? Ijeutgutage Staunen erregen. SBenn bie«

felben jebod), wie aufi bem SSortjergetjenben crftcfttlid^, unter ben

»erfd)iebenen Stammen unb SBölfern ber 5typeninen*£albinfef

auf metallurgifdjem ©ebiete aud) bie fyeroorragenbften Stiftungen

aufgumeifen r)aben, fo beuten anbererjeitö bo<$ gewiffe oon

italienifd)en 9(rd)aologen gemachte Ausgrabungen barauf tun,

ba§ fdjcn, elje biefeö 23olf $ur £)berfyerrfd)aft getaugte, ein Sfyeil

ber Söeoclferung StalienS bie 9HetaHe unb beren SBerwenbuug ge-

fannt fyat. ©o becfte — um t)ier nur einige ber widjtigften bieSbe»

güglidjen §orfd}ungen namhaft 31t madjen — ©raf @03$abim bei

SBiüanooa 200 ©raber auf, in welchen neben anberen ©egenftanben

»iele metaOene beigaben üon Sronje unb (Jifen (bie ©cfymucf*

fadjeu beftefyen oorwiegenb auö erfterem, bie 9(ngriffSmaffen ba*

gegen grö&tentljeilö auö legerem 9fteta0) Rd) befanben; fo mürben

aud) in ben ©rabftatten oon Sftarjobotto unb 2a Gertofa neben

fBronje*2Baffen nnb ©erätfyen ©d)werter, Dofdje, 8an$enfptfcen

u. bergl. au8 @ifen angetroffen. @o mürben ferner audj in
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ber sftatye ber altetruSfifchen ©täbte öeji unb ^ränefte üon $ater

©arucct neben 33ron$eobjeften eiferne ©egenftanbe — baruntet

SBaffen, bic burd) bie an ©riff unb (Bleibe angebrachten Gelfert*

fcetn» unb Beraftetnüergierungen an bie im golgenben 3U erwät}»

nenben gunbe »on £aflftabt erinnern, fetner ein Sagen, beffen

eiferne Rabfchienen mit tfupfernageln befefitgt waren u. bergl.

— ausgegraben. Söenn nun freiließ auch bie Sfoftdjten her&ot*

ragenber italieni(dt)er Slrdjaologen, welche bie Epoche, anS ber

biefe gunbe ftammen, als „ältefte (5ifen$eit
w

bezeichnen unb bie-

felben für „DoretruSfijch" hatten, gur 3eit noch nicht als

fidt)er erwiefen gelten bürfen, fo liefern biefe gunbe boch einen

SBeweiS für baö t)cljc Sllter bei (Sifenfultur auf italienifchem 33oDen

— einen SBeroeiS, welcher burch baS get)len beS (SifenS in ben

guoor errod^nten eberttalifchen Pfahlbauten unb in ben £erra*

maren fetneSwegS entfräftet wirb, ba eS wohl benfbar ift, bafc

bie noch in ber ©teingeit bepnblichen 33ewohner biefer Slnpeb*

lungen unter ben »cn auSwartS importirten 9Retaü*gegenftänben

ber gclbfchimmernben, als ©djmucf befonberS beliebten Sron^c

oor bem (Sifen ben 23or$ug gaben. — 2öaS fpectell bie @ijen*

fultur ber (StruSfer anlangt, fo maren eS normiegenb bie auf

ber Snfel (5lba befinblichen (Stfenbergwerfe — beren hohes 9Hter

oon 2)iobor unb SlrtftoteleS auSbrücflich hrcoorgehoben wirb —
au« welchen bie|elben baS Rohmaterial für ihre Arbeiten belogen;

auch beutet ber Rame: Aithalia, wie bie Snfel »on ben ©riechen

benannt mürbe (AiSakog = geuerrufj)» auf bie bort fchon in

früher 3eit »orgenommenen S3erhüttungSprcceffe. 3m Uebrigen

fpielte neben ©Iba ber biefer Snjel gegenüberliegenbe §afen

9)opulonia — auf beffen metaHurgtfche 23ebeutung bie <5<hmiebe«

gange unb Jammer als Stempel tragenben alten populomfehen

SWüngen hinweifen — infofern eine wichtige Rolle als bie auf

ber Snfel hergefteOten (Stfenluppeu borthin, wo geuerungSmaterial
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letzter unb billiger gu befdjaffen war, al$ auf bem fyolgarmen

@lba, gu ©d)iffe oerfanbt unb bafelbft weiter »erarbeitet würben.

2Bte Won betnerft, waren eö oorgüglid) bie &ngriff«maffen,

weldje oon ben (Struöfern au« (Sifen bergefiellt würben, »on

benen aber freiließ Diele in fo fkrf ortybirtem 3uftanbe aufge*

funben würben, ba§ fie fyäufig bei ber erften 33erüt)rung ganglid)

gerfielen. 2öie fc^r 9ftom wäljrenb ber erften 3al)rl)uuberte

feineS 33eftel)en$ in 33egug auf ben (Stfenimport oon ©trurien

abhängig war, getyt unter Slnberem barauö Ijeroor, bajj unter

ben oon $)orfenna ben Römern »orgefdjriebenen grieben$be*

bingungen eine 23eftimmung enthalten war, bergufolge £etjtere

nidjt metyr ©ifen, alö gur £erfteflung ber notfywenbigften Siefer»

baugerattye unb ber £anbwerf8geuge unbebingt erforberlid)

war, r>on bort einführen burften. — Söaö ferner baö früt)*

gefdjicfytlidje Sftom felbft anlangt — einem ©taat, ber fieb be-

fanntlid) unter etruflfifdjen unb grtedjifdjen (Sinflüffen ((entere

»ermittelt burd) bie im ©üben ber Slppeninenfyalbinfel begrün-

beten gried)ifcfyen Kolonien) auf altitaliföer ©runclage entwicfelt

ljat — fo tyat berfelbe als gefdjloffeneS ©eweinwefen in metaH-

armem ©ebiete unb 3afyrl)unberte lang mit jfrieg unb gefybe

befdjäftigt, anfangs feinen nennenswerten (Sinflufj auf bie

@ntwicfelung ber OKetaüurgie ausüben fönnen unb felbft in

fpäteren 3al)rl)unberten nadj 53egrünbung ber römifdjeu SBelt*

tyerrfcfyaft einen folgen nur alö Eroberer unb 6rbe ber JReidj«

ifyümer unb tedmijdjen @rrungen|djaften anberer ©taaten unb

23ölfer betätigt. &ud) fte^t bie trielfacfy aufgehellte 33el)auptung,

bafc bie SRömer fid) früher ber 93ronge refp. bcö ßupferö als fceö

©ifenS bebient Ratten, infofern auf fdjwadfyen güfjen, als bie

Sfyatfadjen, bie man gu ©unften biefer ^nftcftt angeführt fyat,

eine »öUig oerfebiebene ^Deutung gulaffen. Sßenn man 3. 53

ben Umftanb, ba§ man gu Sftom nod) in fpäterer 3eit bei ge*
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toiffen feierlichen #anblungen bic $Öron$e ftatt beß gebrauchlichen

@ifeuß in 3lnwenbung $og, baß man fia> bei rituellen geierlta>

feiten baß £aat oon bem ^rieftet mit bem ehernen (geheermeffer

abfdmeiben ließ, bafj bie ©renken neuer 8nfiebelungen mit bet

ehernen $flugfchar gebogen würben u. bergl. — wenn man an$

biejen ©ebräuchen einen Schluß auf baß h°h«* SUter be«

33rcnjegebrauchß gelegen hat, fo ift bie 9iichtigfeit biefer 9luf«

faffung feineßwegß erwiefen. @ß fann »ielmefyt auß ben befagten

£aublungen mit größerer 2öat)v{a>cinlid)feit gefolgert werben,

baß man wegen beß Ijöljeren SSerthcß ber 33ron$e gegenüber

bem (Sifen, um bem oor$unehmenbeu 8ft eine höhcre Söeihe

t»erleil)en, ben auß erfterer Subftang beftefyeuben ©eräthen bei

folgen feierlichen Gelegenheiten ben Cot^ug gab. Söcnn femer

auch ber Umftanb, baß unter ben römifchen Sänften währenb

ber Regierung 9cuma'ß bie Schmiebe alß aerarii aufgeführt

werben, ju ©unften ber »orwiegenben 23ron$e* unb Äupferoer»

wenbung waljrenb ber erften Seit beß SBeftehenß beß rcraijcben

Staatßwefenö herangezogen wirb, fo ift auch biefe ÜJcotiüirung

unhaltbar; bie Bezeichnung: aerarius ift üielmehr lebiglidj al$

eine Ueberje^ung beß griechifchen jalxevg — worunter ebenfo*

woht @ifen« wie (Srjfchmiebe inbegriffen waren — aufjufaffen.

— SBenn auch bie frühefte ©rifteng beß römifchen @taateß mit

jener (Spoche gufärnmenfällt, wo bie Bronjeinbuftrie SBeftaften*

unb ©riecbenlanbß in l^ödjfter 23lütl)e ftanb unb wenn eß bem*

entfpreehenb für wahrfcheinlich gelten muß, baß außer oon (Strimco

auch oon jenen gänbern ben Römern beß äönigthumß unb ber

erften 3eitabfchnittß ber SRepublif bamalß ©ron^egegcnftdnbe

burch ben £anbel maffenhaft gu geführt würben — felbft wenn

wir biefeß jugeftehen, fo ift bamit feineßwegß ber 93eweiß erbracht,

baß SBronje im römifchen ©emeinwefen früher in anwenbung

fam alß (Stfen. @ß giebt oielmer/r außer ben bereitß angeführ«

(778)

Digitized by Google



47

ten nod) eine ganje Sfajafyl oon Umftänben, welche 3U ©unften

ber gegenteiligen Slnftdjt foretrjen. ©o finben wir 3. 33. bie

bei Slfforern unb ©partanem eintjeimifdje ©itte eijerne 9tmge

311 tragen aud) bei ben Römern (d)on in ältefter Seit mieber;

fo lögt au4 bie guoor cur ab nie 33eftimmung beß Vertrag 8 mit

Sporfenna barauf ffyiefjen, ba§ um baß 5. 3a^unbert t>. @r;r.

@ifen alß SRaterial 3U angriffßmaffen in föom allgemeine 93er*

roenbung faub ; fo (priest audj bie Slrt unb Steife, wie oon ben

Römern fcfyon mätyrenb ber frütjeften ßpodje itjrer ©efd)i<r)te ber

Ärieg erflärt würbe (eß gefdjar; bieß, inbem ein #erolb außge*

jc^ieft würbe, welker eiue eifenic 2anae in baß feinbltd^e (Gebiet

tyneinwarf) 3U ©unften ber gulefct erwähnten 2lnf#auung. —
©omel über bie Sterwenbung beß (Stfenß bei ben »or* unb

früfygefcrjtcrjtlictyen Sßölfern 3talienß unb bei ber 33eoölferung

SRomß gur Seit beß $önigtl)umß unb wätjrenb beß erften Seit«

abfcrjnitteß ber römifdfren JRepublif. — SBaß bie foateren ©tabien

ber römijcfyen ©efdjidjte anlangt, fo bürfen wir wofyl alß befannt

tooraußfetjen, bafj wäfyrenb berfelben baß (Sifen neben ber Sronge,

bie aflerbingß gu ©djmud unb Sierra^, fowie ju ©djufcwaffen

Opelm, ganger unb bergl.) immer nod) außgebelmte üßerwenbung

fanb, in allgemeinem ©ebraudje war unb bafj aufjer bem in

Stalten felbft gewonnenen (Sifen aud) foldjeß, weldjeß oon fernher—

3. 33. auß Snbien — importirt würbe, 3ur Verarbeitung fam.

täud) oerftanben eß bie Börner oortrefflid), bie in ben »on ifynen

unterworfenen Säubern einfyeimijdje (Sifeninbuftrie, wie fte in

ben ^rooingen Sltyrien, 9)annonien, SDRöften, ©allien, ,£>ifpanien,

fowie cor SQem in Borkum ftd) fanb, ifyren 35ebürfniffen bienft»

bar ju machen ©inen intereffanten 23eleg für bie 3ule£t er=

toäljnte SLbatfadt)c liefert unß 3. 33. jene oor einigen 3at;rcn in

näctfter 5Rdljc beß berühmten römijdjen ^fatylgrabenfaftelß ber

^aalburg (bei Hornburg 0. b. #ör;e) oon 33ecf unb oon (So*
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Raufen aufgebeefte alte Sdjnieljftätte , non ber mir annehmen

müffen, bafj eö eingeborene ©chmiebe waren, bie fdjon cor ber

Anlegung bc$ befagten römifdjen geftungöwerfeö (11 t>. @t)r.)

hier ihrem bewerbe nachgingen, festere traten fpater gu ben

Römern in ein (Bc^u$üert)ditnt§ unb lieferten nicht nur ber

Sefajjung beö Gaftrumö ba8 $ur £crfteDung con SBaffeu, für

guhrmerfe unb bergl. erforberlicfye Metall (auf ber (Saalburg

felbft würben mächtige ßifenblöcfe unb @ifengerät^e oon größter

9Dknnigfalttgfeit angetroffen), fonbern oerfar/en auch bie bafclbft

angefiebelte (Sioübeoölferuug mit ben für ben &cferbau erforber»

liehen CHfenutenfilien. &uch finb ©c^melj* unb ©chmiebeftätten,

oon benen wir annehmen muffen, bajj fic urfprünglich non gafli»

fdjen SBalbfchmteben eingerichtet waren, fpater aber bera rornifchen

(Eroberer bienftbar gemalt würben, in oerfergebenen

granfretchö, fo j. 23. bei Suftin (in ber *tta> oon ^amur),

gu Sibourt (bei (Shenonceaur) Unb anberwärtö nachgewiefe»

worben.

SBerfen wir nach Betrachtung ber altitaltfdjen , römifdjen

unb unter rörmfdjem (Sinftuffe ftehenben ©tfentultur einen Blicf

auf bie ÜBermenbung be8 @ifenö im oor* unb frühgej6icbtlicben

Korb« unb SJlitteleurcpa
,

jo ift e8 befannt, bafj im ©egeutheil

ju ©riechenlanb unb Statten, wo ber ©ebrauch oon SKetaflen

biß in8 gweite 3ahrtaufenb oor (Shriftuö gurücfoerfolgt werben

fann, bie Kultur in biefen Gebieten erft ocrhalrnifjmäjjig joat

i^ren ©injug gehalten ^at unb bafj, mährenb bei @goj>tcrnf

Baboloniern, 2lffnrern, ?)^ömjiern unb Suben ber ©ebraudj ber

SJietaHe bie Slnwenbung oon ©teinwerfgeugen fdjon 3ahrtaujenbt

oor bem Beginne ber chriftlichen Slera »erbrängt h&t, bie Stein»

oeriobe fleh in eingelnen ©egenben oon *ftorb- unb ÜKitteleuTora

noch bis ;um ©c^luffc beö erften 3ahrtaufenb8 nach (5^riftuö

erhalten h<*t. — 2öa$ ferner bie grage nach ber ©riftens einer
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befonberen S3rongefultur in ben befagten ©ebieten anlangt —
eine grage, Die wir nidjt unerörtert laffen bürfen, ba fte mit

bem ©egenftanbe unferer Betrachtungen in engftem 3ufammen*

fyange ftefyt — fo bebürfen folctye Behauptungen, wie fic 3. SB.

SBibel aufgeteilt t?at, (berfelbe betrautet bie öronjeäcit alö

eine in 9torb= unb ^Mitteleuropa burdjauö cinljeimifdje Kultur

unb füljrt biefelbe tyrem erften Urfprung nacb, auf ©rofcbrittannien

3urücf) infofern feine Sötberlegung , alö eö auf bet £anb liegt,

ba§ ein barbarifcfyeö £anb, wie bie brttttfd)en Unfein bamalö

nod) waten, nid)t ben Sluögangöpuuft einer SBeltfultur bilben

fonnte unb alö aueb, nicfyt ber geringfte 9lnl)altepunft gegeben

ift, ber ba$u führen fonnte, in ©rofjbrittannien eine bereits gu

©äjarö Seiten untergegangene työtyere Kultur a^uneljmen. —
SBaö (Sfanbinaoien anbetrifft, beffen ©elefyrte bie S^eorie einer

bem ©ebraucfye beö (Sifenö oorangefyenben Sronjejeit mit befon*

berem (Sifer oertreten haben, fo wirb oon ber aftefyrjaljl ber

bänifdjen, fchwebifd&en unb nortoegiföen gotfcb,er behauptet, bafj

gwar bie erften SBronjegerät^e 00m Sluölanbe borthin importirt

tootben feien, bafj aber auf biefe Anregung ^in im Horben —
unb gtoar fceaiell in @fanbinaoien — fieb, alöbalb eine Sron^e«

tedjnif oon foldjer Sebeutung entwicfelt habe, ba& biefelbe etwa

Dorn 6. 3a^rl)unbert o. (5b,r. biö 3um 2. Safyrfyunbert n. Öhr.

einen großen Styeil (Suropaö bet)errfcbte. #ier brdngen fieb nun

fofort bie gragen auf: 3ft eß wahrfcheinlich ,
ba& in gänbem,

übet beren ßupfergewinnung in prähtftoujcber 3«t nid)tö befannt

ift unb in benen 3innerje nad)genriefenerma{jen gdnjlict; fehlen,

eine einheimifebe 23ron3etnbuftrie
, welche alfo baß Material

für ir>re Arbeiten oon auöwärtö ^ätte einführen muffen, fidj

entroiefeln fonnte, unb wenn eine foldje ^od^entwicfelte $ecb-

nif bamalö wirflicr) beftanben t>ätte
f
wäre eö möglich gewefen,

ba§ biefelbe fpurloö oerfdjroanb? ^Iftüfjten wir, oorauögefefct,

XX. 47«. 477. 4 (761)
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bafj bie norbifdjen SBölfer in ber WctaUfultur bamalß bereite

fo weil üorjjefdjrittcn waren, nid)t auch erwarten, ba§ fte aucb

in anbcter Beziehung tfulturfortfchrttte gemalt Ratten, bafc fie

maffioe £äufer gebaut haben würben unb bergt mehr? SBou

aQebem ift aber uicfyte nachäuweifen; wir finben feine Stäbte*

grünbungen im Horben $u einer 3«t, roo baö ftol^e *ftinir>el}

langft in Prummern lag; wir finben bafelbft feine jchriftlicfcen

Ueberlieferungen $u einer 3eit, wo bie 23eben, ber hebräifdjc

tfanon unb bie unfterblicfyen ®ejänge £omerö langft nieberae*

(^rieben waren. Sud) barf bei ber Beurteilung ber foeben

erwähnten Xtyoxit ber ffanbinaoif^en (gelehrten nicht aufett

lUd)t gelaffen werben
,
ba& in Sßorb» unb Mitteleuropa ebenfo

wie anberwartö unmittelbar neben ben in ber Siegel weit beffet

erhaltenen unb funftuoll gearbeiteten 33ron$eartifeln gar nicht

feiten eiferne ©egenftänbe gefunben werben unb ba§ folche

(Sifenfunbe fogar befannt fiub auö 3eiten, bie ber

angeblichen Söron^eceriobe oorauSgeben. 60 würbe

$. 5ö. bei Jöanjelwifc auf Üiugeu gefchliffeneö (Sijen in einer

langen geuerfteinarte entl)altenben Steinfifte unb in einem großen

(Steingrabe bei (stubnifc (ebenfalls auf SRügen) (Sifenfälacfcn

aufgefunben; fo hat ferner ©djaaff häufen meinem bei 23ecfum

(SÖeftfalen) aufgebeeften <$angbau neben Acuerfietngerätben eine

eijerne Äugel unb ein eiferneö SRcffcr angetroffen unb ebenfo

würben in üJcecflenburg, Mehmeten unb SDäueraarf (in einem

©rabfyügel bei 3äger8prii0 auf ©eelanb fanb SBorfaae einen

großen gufammengerollten (Eijeuflumpen neben geuerfteinwajfen)

ähnliche gunbe gemalt, Sluch mufe ber Umftanb, bag nach

#oftmann 10)oiele norbifche Bronzen eine Bearbeitung

ihrer Dberfäche mit 3t a bli n ftr umenten erfennen Iaffen,

ebenfalls aU ein gewichtiger (Sinwänb gegen bie oben-

erwähnte Anficht ber ffanbiuaoijch en ©elehrten — ber
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Änficfct, bafe ber (Sifenfultur *Rorbeuropa8 eine Sronje»

^eriobe oorangegangen f ei — gelten. 3iefyen wir ade

fciefe Um flaute in SBerracfyt unb bebenfen wir ferner, bafj bte

tm Horben fid) finbeuben 23ron$en un$ bort oon Anfang an in

fünftlerifcfeet Ausführung entgegentreten, bafj aljo tum einer all*

mäfylid) ftd) entmicfelnben Söronjeinbuftrie bafelbft ntc^t bie

2Kebe fein fann unb bafj aud} ber t)ier unb ba oerfudjten @rflä*

rung; ein bron$cfunbige8 SBolf habe bad (^teinnolf unterworfen

wnb auf baffelbe feine Kultur übertragen, ber Umftanb entgegen«

fte^t, bafc cer Uebergang »on ber ^tein^ett $ur 2Retau*seit in

fcen bejagten ©ebieten ein allmählicher gewefen ift unb bafj

überhaupt {"einerlei ©rünbe oorliegcn, welche au einer berartigen

Sinnahme berechtigen — wenn wir aOe0 biefeS in (Erwägung

gießen, fo fommen wir ju bem Scfylufc, bafj bie annähme einer

im Horben unfereö OfrbtheilS $ur jelbftänbigeu ©ntwuflung

gefemmenen Jöron^efultur feincöwegä burdj bie Stjatfadjen unter«

ftüfct wirb, bafe oielmehr bie Än^auung folc^er gorfcher, welche

bie im dorren unfereö (Srbthcilä aufjjefunbenen 93ron3ecbjefte

im 2Befentließen alö auo ben 9)}ittelmecrlänbern ftammenbe (fr*

^ortartifel betrauten, burch bie foeben erwähnten Umftänbe

einen hahea ©rab oon SBat)rfc^einiict>feit erhält.» l
) — 2Ba8

fpe^iell bie unö befc^dftigenbe grage nad) ber 33erwenbung beö

@ifend im Horben anlangt, fo folgert Söecf aufl ben oben

erwähnten gunben unb auö gewiffen im 9cacbfolgenben $u erwäh«

nenben Umftänben, ba& (Sifen bad erfte Metall war, welches

»on ben Söewohnern SftorDeuropaö jelbftftanbig bearbeitet würbe,

ba& freili* feine Slnwenbung anfangö wahrfcheinlich befdjränft

unb feine Dualität eine geringe war, bafj eä aber im fcanbe

felbft auö ben @r$en gewonnen würbe unb bafj im ©egenfafc

$u ber 93ron$e, welche mehr bie ffioQe eineö fcurudarttfelö

jpieltc, bie für ben $Wtag£gebraud} beftimmten CMerätlie, wie
4* (783)
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bie £olgart, baö 3immermann8beil, bic £>acfe unb ©djippe be$

2anbmanne8 unb bergl. au£ biefem Material beftanben. 2Ba&

lefcteren 9>unft anlangt, fo bürfte allerbingö bcr Umftanb, ba&

unter bcn in ben norbifdjen SJcufeen gefammelten 93ron$eobjeften

£anbmerf8geugc nur in geringer 2ln$al)l oorfommen unb Olefer*

baugerätfye gänalidj fehlen, für bie Slnnafyme fpretfyeu, ba§ gerabe

biefe Utenfilien auS @ifen ^ergcfteOt mürben. Sludj muffen wir,

wenn unter ben alteren präfyiftortfdjen gunben Sftorbeuropaö baö

(Sifen in fetyr Bielen Sailen »ermißt nrirb, Ijier abermals barauf

terweifen, baf} einerfeitö bie Berftcrung btefeö SWetalleö burd>

$lo\t — (wenn lefctere fcfyon in füblidjen Räubern fidj bemerfbar

mad)t, um wie oiel mefyr mu§ biefelbe in bem oon atmofpfyäri«

fc^en SRieberfcblagen burdtfeucfyteten, niemalö »öllig auötroefnenben

(Srbboben norbifd)er ©ebiete gur ©eltung fommen) — anberer-

feitö ber Umftanb, ba§, im ©egenfafc $u ber non fernher impor»

tirten golbfdjimmernben 93ron$e, baö im 8anbe felbft gewonnene

sjJcetaü für §u gering gehalten würbe, um e8 ben lobten mit

in8 ©rab $u geben, ba8 fyäufige geilen be8 @ifen8 an ben

befagten gunbftätten wotyl $u erflären geeignet ift. 3m Uebrigen

mufj, wenn mir au$ bie ©ifeninbuftrie be8 europäijdjen Horben*

al8 eine in iljren Anfängen autodjtfyone tfunft betrauten, bodj

gugeftanben werben, bafj in gang analoger Söeife, wie baö im

23efij3e einer nationalen (Sifeninbuftrie befwblidje #ella8 bic

befferen (Sifen* unb ©tafylforten au8 bem Banbe ber G^alober

unb au8 anberen ©egenben ßleüiafien8 tmportirt Ijat, fo aud>

furg oor Seginn ber tyiftorifdjen ^eriobe burd) gute Dualität

fiel) au8geid)nenbe8 (Sifen unb ©ta^l refp. bie au8 biefen SJcate»

rialien gefertigten ®erätl}f#aften unb Staffen au8 ©übeuropa

uadj bem Horben unjereö @rbtl)etl8 ausgeführt würben unb bafj

gerabe burd) biefen 3mport bie unoottfommene Sedjnif ber

lederen ©ebiete einen mächtigen Slnftofc erhielt. Söäfyrenb wir
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<ilfo, tote fdjon bemerft, an bcm SBorbanbenfein einer autodj»

ttjonen, wenig entwicfelten öorgef$i$tlid)en (Sifemnbuftrie im

ttörblidjen (Suropa feftyalten, fönnen wir unö im Uebrigen mit

ben 8u8fül)rungen bcö fyeruorragenben norwegifdjen &r$äologen

3ngüalb Unbfet 12
) einoerftanben erHaren, bemjufolge e3 im

SBefentlicfyen ber 8a £&ne«£ultur, biefer jüngeren mitteleuro-

päifdjen üorrßmifdjen (Sifenfulturgruppe, »orbetyalten war, burd>

tyre (Sinwirfungen bie (Siienjeit in 9Rorbbeutfdn'anb 3U begrünben

wnb in$ geben $u rufen.
11

2)a$, wafi mir im 23orfyergefyenben über ba$ S5cr^5ltni§

beö Grifenö $ur 29ron$e in *Rorbeuropa — inöbefonbere im cor»

unb früfygefdjicfytlidjen ©fanbinatrien — gefagt fyaben, gilt im

Allgemeinen aud) für biejenigen ©ebiete unfereö (grbtfyeilS,

beren (5i|*enfultur t>on unö nod) nid)t erörtert tourbe. ©o ift

eö 3. 33. aud) auf bie ©djweia anwenbbar, über beren 9)räl)iftorie

befanntlidj bie ?)fafylbautenunterfud}ungen wichtige 2luffdjlü|"fe

geliefert fyaben. fcefctere ffeinen aßerbingä auf ben erften SÖItcf

bie Styeorie üon einer bem ©ebraudje be8 @ifen§ üorangetyenben

öron^eit baburd) $u beftatigen, ba& in einer Ölnja^l üon @ee»

anftebelungen ber SBeftfcfyweij neben ©erätfyjdjaften unb Söaffen

auö (Stein foldje auö Tupfer unb 33ronje angetroffen mürben unb

ba§ gerabe bie foeben erwähnte ©tation 8a S££ne (bei 9Jkrin im

Sfteuenburger ©ee gelegen), bie man gewöfynlidp al@ eine ber

jüngften ?)fa^lbautenanfiebelungen betrachtet, burd) bad SBor-

Ijerrfäen bcö (Sifenö c^arafterifirt wirb. OlnbererfeiW ift eö aber im

Ijödjften ©rabe wafyrfcfyeinlid), bafe bie £erfteUung ber ©ronje feine

©rpnbung ber barbartfdjen 3>roto£elüeten — üon benen nermutfyet

werben mu&, bafj fie au&er in ben ©eebörfern aud) auf bem

feften Sanbe anfSfeig waren — gewefen ift; üielmetyr weift fcfyon

bie 9cad)barfdjaft 3talien8, fowie ber Umftanb, bafj gerabe in

ben >})fat)lbaubörfcro ber Söeftfdjweij, burd) weldjc ber £anbel
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Stalteng mit granfretdj unb SDeutfdjlanb fich »orgugöweife be«

wegte, SBrongeobjefte angetroffen werben, barauf hin, bafc baö

Pfahlbauten» olf feine SBronge ton auöwäriö — urfprüngltcb

wohl oon ben fchon in früher 3eit am Po anfdfflgen Phömgient

unb foäter oon ben (StrußTern — begog. I3
) 9lucb. fd?eint baö

Slufftnben ber SRefte oon Silene Cretica in ben Pfahlbauten,

eineß fübeuropaifeben Unfrautö, tücld^eö in ber heutigen Schweif

ftch nicht mehr finbet, infofern, alö e§ auf einen ehemals

gwifdjen biefem ganbe unb ben 9Jcittelmeergebieten beftehenben

ÜBerfehr beutet, bie im SBorhergehenben ausgekrochene 95er«

muthung oon bem {üblichen Urfprung ber Pfahl&auteubronjen

311 betätigen. Slufi ben befagten ganbern mögen wohl aud>

jene ©ufjformen in bie (Schweig eingeführt fein, welche ber oer»

bienftoolle^fahlbautenforfcher Dr.93.©ro§ 14
) auö ben Stationen

ÜJcorgeö am Sfteuenburger. unb Böhringen am S3ieler (See $u

Sage forberte unb welche barauf hinbeuten, ba§ baö PfafiN

bautenoolf tie Äunft, 93ronge gu gießen, ref». gewiffe 93ron$e-

objefte felbft herguftellen , oon ben gremben erlernt hatte. —
2Ba§ ferner bie SBerwenbung beö (Sifenö in ben fehweigerifeben

(Seeanfiebelungen anlangt, fo muffen wir hier wieberum baran

erinnern, ba§ baö (Sifen, wie Johannes SRanfe 15
) benterft,

„fich an ben gunbftellen, bie ber Erhaltung ber ©ronge unb ber

organifdjen ©ebilbe, wie .Knochen unb £orn, fo günftig waren,

oiel weniger leicht erhalten tonnte." — SlnbererfeitÖ hat angeftcbtS

ber Shatfache, ba§ eiferne JDbjefte aufjer gu La T£ne in ben

(Seebörfern oon 9ciebau»(Steinberg, ferner am SSieler (See: in

ben (Stationen oon fcufc, gatringen, $agenecf, Sßeuftabt, SBingelÖ,

fowie gu Böhringen aufgefunben würben, bie Annahme, ba§

e0 in jener »rdhiftorifchen Epoche, wdhrenb beren bie Pfahl-

bauten beftanben, eine getrennte Söronge» unb ©ifengeit gegeben

habe, wenig SBahrfcheinlichfett für fich, «nb noch unwahrfchein»

Digitized by Google



55

licr)er ift bie Anficht, ba& crft nadt) einer 23rongegeit non langer

<Dauer, wie g. 23. Morlot foldje für bie Pfahlbauten beregnet,

in ber ©djweig bie (Srftnbung beö @ifen8 gemacht worben fei.

£>hne gu folgen Sl^eorien un(ere 3ufTu<$t gu nehmen, haben

wir triehnefyr in bem Umftanb, ba§ ber £anbel ben bamaligen

23ewehnern ber Schweig 33rongewaffen unb «©erdige letcfct unb

bequem barbot unb bafj in golge beffen ber ©ebraudj be§ @ifen8

in ben £intergrunb gebrängt würbe, eine ungegwungene (Srflä-

rung für bie relative (Seltenheit be8 gulefct erwähnten Getane«

in ben SBeftfcbweigerifcheu ©eeborfern. (<Die Pfahlbauten ber

£>ftfchweig finb befanntlid? noch »er bem beginne ber detail»

geit fcerlaffen refr». gerftört werben.) (Da wir aber treuem baö

@ifen in SInwenbung finben unb gwar theilweife für ©egen-

ftdnbe öon geringem Gerthe, wie: ©chuhe oon ©chifferftangen,

Sftinge gum Söefeftigen ber gifcherbeote unb bergl., fo bürfen

wir hierauö fd)lie§en, bafe biefeö 9KetaH bem bamal« bie SBeft*

<<hweig bewehnenben SSolfe befannt war unb bafc e8 billiger

war alö SÖronge, worauf bann weiter gu folgern ift, bafj e§ im

ganbe felbft gewonnen würbe. <Der gulefct erwähnte ©d)lu§

hat benn auch burdj bie Untersuchungen r>on Dutquereg —
benen gufolge in ber ©djweig nicht weniger alö 400 prähiftorifche

@ifenf<hmelgen nachgewiejen werben fönnen, oon benen 61 mit

55eftimmtheit in bie »orrömifche ^eriobe »erlegt werben müffen

— feine S3eftätigung gefunben unb fann nach bem, wa8 ber

befagte gorfcher über bie uralte (Sifengewinnung im ferner

3ura, über bie Einrichtung ber ©cnmelgßfen , über bie in ber

9tähe ber Setjteren befinblichen heiler (welche gur Ergeugung

ber beim ©chmelgprogefe SBerwenbung finbenben #olgfohlen

bienten) über bie aufigebehnten prähiftorifdjen ©djtacfenhalben

befl ©chweigerlanbeS, fowie enblich über bie gwifchen ben tarnen

fchweigeritcher Drtfchaften unb bem in ben betreffenben ©egenben
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fett uralter 3eit betriebenen ©djmiebefymbwert befitefyenben 33e*

aie^ungeu feftgeftellt fat — na$ aflebem fann ntdjt begwetfelt

werben, bafe bie (Sifenin buftrie ber (ödjweiä biß in einen

frühen $bfebnitt ber 9)räfytftorie gurücfreidjt; aud> ift

eß wat)rfcr;einUcr), bafe bte befagten (Sifenwerfe fdjon

gur 3eit ber 9>faf)lbautenanfiebelungen in betrieb
waren unb ba& baßfötfen ben 33ewol) nern berichteten

f *on üor ber (Sinfüfyrung ber Sronje burd) frembe
#änb;ier befannt war.

SKenben wir unß »on ben Unterfudjungen, weldje bie

früt>eftc (Sifenfultur ber Scbweig betreffen, $u ben öftlicfyen Sllpen*

gebieten, fo ift baö berühmte ©rabfelb öon JpaOftabt (im @al$.

fammerjjut) ebenfaüß biö $u gemiffem ©rabe geeignet, bie

£(>eorie non einer geitHcf) ftreng gefd)iebenen Brenge- unb

iSifenjeit, wie feiere non ben norbifdjen gorfebern immer nodj

oertljeibigt wirb, 3U wiberlegen, ba wir unter ben flafftfa^en

Sunben, welche bafelbft gemalt würben, fomot)l 33ron$c wie

ßifen in aufjerorbentlidjer föeid^altigfett antreffen, unb ba üiele

auß ben bort aufgebeeften ©rdbern ftammenbe Dbjefte gum

Jfctyeil auß 23ron$e, gum SifyeÜ auß (Sifen befte^en unb ba (Sifen*

fdjmcrter unb Sörongefdjwerter, (Siienbeile unb Sronjebeile

(^alftabe) be^ügltc^ ber gorm in üielen gäHen aufß ©enauefte

übereinftimmen. (Sntforedjenb bem foeben ©efagten betont

»on ©aefen, bem wir bie eingefyenbften Unterfudjungen über

bie gunbe oon £aüftabt »erbanfen, bafj bie Trennung na$ bem

Material eine mifelidt>c iei, bafj metme^r baö 2Btdt)tigftc bei ber

Unter|d)eibung ber beiben SKetaQperioben baß geiftige Sftoment

in ber gormgebung, b. t). ber Stnl fei. SDem burd) ein eigen*

tb;ümU$eß ©öftem ber Drnamentif efyarafteriftrten „öronaeftol",

welker bem ©runbtopuß nad) ben ^ulturoöltern beß SRitteU

meereß entftammt, ber fidj befonberß in @trurien lange gehalten
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utib fpeciftfd) cntmicfelt tyat, augleicti aber aud) nad) »on @acf en'8

SSnfdjauung an ben germanifd^ffanbinamfd^en 9ßorbfüften eine

(ofalgefärbte Sluöbilbung erfahren l)at — biefer wegen ber iljr

eigentljümlid&en £)rnamentif a(d „geometrifdjer SBto^efipl" bc»

^eidmeten gormgebung fteflt ber befagte gorfcfyer eine anbete

©nippe gegenüber, meldje ein burcfcauS »erfcfyiebenee ^riugip

in gorm unb Verzierung aufroeift, im Sttefentlid^en auö @ifen»

objeflen mit wenig 53ron$e ftd) gufammenfetjt unb beren formen

na$ So^anneö föanfe (a. a. £>. p. 281) mit bem <Sinl beö

„germanifcfyen (Sifenalterö" auö ber $)eriobe ber fränfifc^*aUc*

mannif^en Sfteityengräber ibenttfd) finb. 2lud) fott fid) auö ber

befagten <5intt)eilung infofern eine ett?nograpfyif$e unb ^citlid^c

©ruppirung ergeben, alfi ber „geometrijape VronaeftuI" fid?, wie

fdjon bemerft, auf ben (Sinflufj ber SKittelmeerüölfer 3urücffüfyren

lagt unb für gRitteleurcpa in bie SWttte unb zweite £älfte beß

erften oordjriftlicfcen 3al)rtaufenbfi (^eriobe ber ^anbelöbejiefy*

ungen ber füblidjen ßulturftaaten $u ben feltifdjen unb germa-

nifdjen (Stämmen) gu acuten ift r
wäbrenb anbererfeitö ber

foeben ermahnte (Siieualterfttol üoraugöwetfe üon norbgermanifd?en

23e»ölferung0elementen getragen wirb unb erft in nadjdjriftlidjer

3eit eine weite Verbreitung erlangt. 3m Uebrigen beutet, wenn

au* bie ^aüftäbter gunbe im SBefentlic^en wofyl einem fpäten

Slbfdmitt ber 9>rä^tftoric TOtteleuropaö 16
) angeboren, bie t^e

SMfommenfyeit ber auö ben befagten ©rabern au Sage geför*

berten @ifen*®erau)e unb Waffen barauf fyin, ba& ber £erfteU

lung berfelben eine (Sifeninbuftrte »on langer 3)auer üorauöge*

gangen ift, ba§ alfo in biefem uon bem (waljrfdjeinlid? feltifdjen)

(Stamme ber Saurtflfer bewohnten Sllpengebiete, weldjeö fpäter

einen Styil ber römifdjen 9)roüina SRorifum bilbete, baö (Sifeu f$on

in früher präfyiftortföer 3eit befannt war— eine 2lnnatjme, welche

butd) bie «uffinbung üon alten (Sifeujdjlacfenljalben unb prä^iftori-
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fd>en ©djmelaftdttett im oftlidjen 2llpenianbe ((Sifenfcfcmeläen

»on £üttenberg in ©teiermarf) beftättgt mirb. — Um an He

28efpred)ung beS ©rabfelbeS oon £aüftabt einige ©emertungen

über bie in anberen öfterreicfyifdjen ©ebieten gemalten »orge*

fc^id>llidjen (Sijenfunbe gu fnüpfen, {o fyat §. SBanfel in bem

»on ben Römern als guua <Sil»a begeidjneten eifenergreidjen

bcf)mi(d)«m%ifdjen ©djeibegebirge ebenfomoljl uralte ©d?lacfen*

balben, mie bie in ben borttgen (Sifenftetngruben fid^ fin beuten

alten ©treefen — meldje »on ben Bergleuten „ber alte9Kanu*

genannt »erben — fomie eine &ngal)l »on prätyiftorifäen

©djmelaftätten nadjgemiefen. £efctere finb infefern »on bejen*

berem 3ntereffe, als mir fyier einem »on bem in präfyiftorijdjet

3eit in (Suropa giemli^ allgemein »erbreiteten 23erfaljren

(©d)me($ung ber (Sifeuerge in colinber* ober fegelförmigen

tönernen Defen) abmeidjenben ©djmeläproge& — nämlidj bem

©(^neigen befl (5ifener$eS in einer Slnja^l »on topfartigen $ie*

geln begegnen — einem Verfahren, meldjeS im Söefentlidjen

barin beftanb, ba§ bie @ifenfd)mel$er mehrere Siegel gu einer

(Gruppe oereint auf ben Söoben ftellten, fie mit bem ©djmelagut

füllten unb über unb um biejelben ein ftarfeS geuer anjünbeten,

in meldjeS fie mafyrfd)einlid) burdj eine einfache ©ebläfeoor»

rid)tung fo lange bliefen, bis ftdj oaö gef^molgene (Sifen am

©ruube beS Siegels angefammelt fyatte, baS bann herausgenommen

unb als (Sifenluppe in ben £anbel gebraut mürbe. —
SBerfen mir, nadjbem mir bie »or» unb früf>gefd)id>tlid>e

(Sifenfultur im übrigen (Suropa einer Betrachtung unter»

gogen fyaben, nod) einen 23licf auf bie frütyefte (Stfengeminnung

unb -Verarbeitung bei unferem eigenen Sßolfe, fo tyat man, mie

oben bemerft, bie ©tammoermanbfdjaft beS ©austritt» orte« ayas,

beS gotbjfdjen aiz, beS lateinifdjen aes, beS beutfdjen w (5ifen

*

als einen SBemeiS bafür angeführt, bafe bie inbogermani(d?en
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©tämme bereite, elje fie auö ifyren gemeiufdjaftlidjen Urfifcen

in bie heutzutage üon ifmen bebten ©ebiete auflmanberten, mit

bcm (Sifen befatmt gewefen feien. 2öa8 biefe grage anlangt, fo

mu§ jebod) barauf tyngewiefen werben, bafj bie ©mradtforfcfyer

begüglid) beffen, wa8 bie Sieben ber 3nber unb bie 3«U) * Sfoefta

ber Werfet mit „ayas" begetdjnen, »ergebener SHetnung finb.

(9hd) 5Jtar9RülIer bebeutete ayas urfprünglid) m'eOei^t blo§:

SDtetau*; na$ D. ©cfcraber — «Bergl. ba8 widrige Söerf: ©pradj.

toergleidjung unb Urgefdjidjte. Jena 1883 — wäre bamit Tupfer

gemeint gewefen.) 2Inbererfeit8 bebarf e8 blo§ eineö £inweife8

auf bie widrige Stelle, weldje baö <5ifen in ber germamfdjen üttpttje»

legte fpielt, auf ben SBertty, weldjen bie gelben ber germanifdjen

©agen auf gute (Sifenfäwerter legen unb auf bie 9Jtytfyen, weldje

fid) an bie £erfteü*ung unb ©efd>id)te biefer SBaffen fnüpfen, um

fofert ju erTennen, ba§ baö mert^üoflfte aller SRetafle ben 5B61«

fern germanifdjen ©tammeö fdjon in fetyr früher 3«t befannt

gewefen ift. 9fod) fönnte nacb S3ecf wol)l in Srage fommen,

ob nidjt bie 3»crge, weldje bie germanifdje 9Kt>t^c mit bem

©djmiebetyanbwerf in SBerbinbung bringt, al8 SRefte einer alteren

im SSergleid) gu ben ©ermanen fd)Wäd)lid)en UrbemMferung auf«

gufaffen finb, weldje in tedjnifdjen Sertigfeiten einen gewiffen

Äulturgrab erlangt hatte. — abgefefjen »on ben bem ©ebiete ber

germanifdjen 9Jit>tf)ologie entlehnten Söaljrfdjeinli^feitögrünben

befifcen mir übrigens birefte SBeweife bafür, bajj unfern SSorfafyren

fdjon fetjr frübgeitig auf bie ©ewinnung unb Verarbeitung beö

@ifen§ ft* »erftanben. 2118 ein foldjer 23ewei8 finb 3. 33. bie

im güberidj bei 93enöberg nadjgewiefenen ©puren etneö uralten

SBergbau'« — eö mürben au8 biefen ©ifenerjgruben ©erdige,

meiere ein fefyr t)c^c8 alter be8 bortigen 23ergwer?betpebe8 be«

funben wie: ©teinlampen, hölgeme mit fupfernen unb eifemen

©pifcen »eTfe^ene S3re<hwerfyeuge, ^ßlgerne ©Räufeln unb ber«
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gleichen $u Sage geförbert — $u betrauten unb ebenfo foredjen

bie in gewiffen feilen *Rorbbeutf<hlanb8 fid^ ftubenben prä-

^iftorifd^cn ©djlacfenhalben 3U ©unften biefer Annahme. 2BaS

lederen $unft anlangt, fo macht (5t)« $oftmann in einer un«

iängft ocröffentlichteu Arbeit (btc älteften ©ifenfchlacfen in bet

9>rooin3 £annooer oon @h- £oftmanu in ©eile) barauf auf«

merffam, bafj an ben Abhängen ber bünenartigen Afluöial«

bilbungen, welche bie Ufer ber unteren Seine einfaffen — in$«

betontere auf ben ton fleinen 3uflüffen ber Seine halbinfelartig ein«

gesoffenen ^cljen in einer Sltefe oon 0,3 biß 1 3tteter unter

ber ©rboberflddje eine burdt) baö ganje, oft mehrere #eftare

umfaffenbe Serrain fi<h h»»t$iehenbe Ablagerung oon Artefaften

— eine Art tfulturfdjidjt — nachgemiefen werben fann, welche

oorwiegenb auö einer faft unglaublichen 9ftenge fleiner Sopf*

färben, untermifdjt mit (Jifenfchlacfen, ^ot)lenreften, 3:^ierfnodjen,

»egetabtlifchen Abfallen, fowie mit einzelnen eifernen ©egen*

ftänben, <5tetngeräthen unb geuerfteinjplittern befteht. Auch ift

barauö, bafi in ben betr. ©egenben angefteUte Nachgrabungen

in üielen gaOen nicht nur jene foeben ermähnten Dbjefte, fon«

bern auch ftunbamentirungen auß gelbftetnen
,

^erbfteOen auö

©ranitblöcfen, (owie bie Ueberrefte fleiner Schmel^gruben ergeben

l)aben, wohl mit (Sicherheit 3U fchlie&en, bafj mir eö nicht etwa

mit ben Prummern oon burch ben 9>flug aufgewühlten unb 3er«

ftörten Urnenfelbern (93egräbnijjftätten), fonbern mit ben 9*ücf«

ftänben uralter jum 3»ecfe ber ©ijengewtnnung ge»

grün beten Anjiebelungen bafelbft $u thun fyabtn. AI*

ein Umftanb, welcher ben foeben erwähnten Unterfuchuugen

eine be[onbere 33ewei$fraft oerleiht, mufj ferner noch bemerft

werben,
#
bafj bie be|agten Anhäufungen oon (Sifenjchlacfen, —

welche, beiläufig bemerft, nicht nur an ben Ufern ber Seine fuh

finben, fonberu auch *>on biejem §lu§ biö $ur $unte unb »on
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bort weitet weftlid) bis gur @mS unb gur 3uiber*<See fomie in

füblicher Ottdjtung bis gum följeinttjal fid) fortfefcen — Ijier meiftenS

in ©egenben angetroffen werben, in benen ber moberne SBetrieb

»on ©d)melgfyütten — foweü befannt — niemals beftanben

fyat unb bafc ebenfowofyl bie primitive Söefcfyaffenljeit ber mit

ben @ijenfd)lacfen üermifd)ten, mäfjig gebrannten unb wenig

»ergierten Sopffdjerben, wie ber bebeutenbe (Sifengetyalt ber

@d)lacfen felbft gu ©unften bei Slnnafyme einer fel)r frühen unb

nod) fefyr unüoQfommenen ©tfengewinnung burd) S3erfyüttung

ber (Srge fpricfyt. 2ludj fyebt £oftmann tyeröor, bafj neben ben

ermahnten (Sifenfdjlacfen in ber ganzen |>romng £annoüer feinerlei

anbere prätjiftorifcfye ©cblacfen bis jefct nadjgcwiefen würben unb

ba§ eS bemnadb alö unwafyrfdjeinltd) gelten muf$, baf? au&er (Sifen-

ergen aud) Tupfer« unb ©ilbererge fd)on wd^renb ber prä«

r)iftorif(^en3eit in ben befagten ©egenben eingefdjmolgen würben.

©o triel über bie Unterfucfyungen ^oftmann'S, welche bagu

aufmuntern auä) in anberen Steilen 2)eutf$lanbS na$ prä*

tyiftorifdjcr (Srggewinnung unb SBertyüttung §orfd)ungen angu*

fterien unb auf tiefe SBeije bct)ufö genauerer Äenntnifj ber t>ox»

unb früfygefdjifylidjen TOctaafuitur weitere $nljaltepunfte gu

gewinnen. — Um t)ier nodj einige anbere gorfcfyungen auf au*

tfyropologifdj-.ardjäologifdjem ©ebiete gu befpredjen, welche eben«

fall« baS l?ot)e alter ber germanifdjen (Sifenfultur bezeugen, fo

rourbe ber con 33ecf unb (Sofyaufen am ©übtyange ber ©aalburg

(unweit Homburg t>. b. £ötye) aufgefunbenen (Sifenfdjmelgftätte

bereits gebaut unb fei fyier nur nod) erwähnt, ba§ in unmittel-

barer 9tälje ber bafelbft nadjgcmiefenen fdjadjtförmigen, mit be»

Anberen SBinb Öffnungen (weldje gur Slufnatyme einer ©ebläfeoor*

ricfytung beftimmt waren) oerfefyenen ©djmelgöfen fid) ©puren üon

ÜReilern unb umfangreiche ©djlacfenfyaloen oorgefunben fyaben.

2lud) geftattet baS Sllter ber riefigen 53ud)en, weld)e auf lefcteren
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gewacfyjen finb, infofern einen <Bcfelu& auf btc fernentlegene öor-

$eit, mätjrenb i)eren btc befagten ©^meljöfen in betrieb »arcu,

al$ äweifelßoljne lange 3<it »erftridjen fein mu&, bis bie l)ier

befinbli^en (Sifenfdjlacfen fid) foroeit mit @rbe beberft Ratten,

bafj auf benjelben Söucfyenferne genügenbe SRaljrung für ibre

erfte (Sntroicflung finben tonnten. — Um tjicr nod) einiger anberer

über bie (Sifenfultur be« alten ©ermanienö Stdjt oerbreitenber

gorfdjungen ju gebenfen, fo oerbient ber gunb oon 5Ron$enr)eim

(<Slja§) infojern eine befonbere ©rroärmung, alö bafelbft cbenjo

roie an anberen fünften beö ÜJiittelrfyetnlanbeö eine Snga^l oon

(Sifenlufcöen, roeldje auö oorgefd}id)tli$er 3«* — mafyridjeinlid)

au6 ber ber römijdjen SDffupation unmittelbar oorauögetyenben

ga £&ne*9>eriobe — ftammen, angetroffen mürben. 5)tefelben

befielen aus einem fyomogenen meinen @ijen, baö fid) gut jd)mei&en

unb ftynieben lagt unb ftimmen be^üglid} ber gorm mit bea

oben bejdjriebenen boppelppramiben» förmigen (Sifenluppen

&fforien8 auf
1

! ©enauefte überein. — 3u ermähnen märe tyer

ferner nod), ba& (5.
sJDßet)li8 bei JHamfen in ber Sßäfye bei

jefcigen (Sifenbcrg (bairifdje ?)fal3) mächtige ©djlacfenlager

unb in (Sifenberg jelbft — bem SRufiana beö 9)tolemaeuß —
mehrere ^uefer^utförmige (Sifenfdjmeläöfen, meldje tiubrjdjeinlt*

auö ber 9tomer$eit fyerrütjren, nadjgemiejen Ijat. — Saß enb»

li$ eine britte Duelle, au8 ber mir 8ufjd)lüffe be$ügli$ ber alt»

germanijd)en @i|*enfultur 311 gewinnen im 8tanbe finb — uämliaj

bie Ueberlieferungen ber römifdjen 6d?rifrfteQer — anlangt, jo

erfahren mir burefy biefelben mandje (Sinjelrjeiten, mcldje über

baö Hilter ber bejagten Kultur btfi ju geroiffem ©rabe Sia)t

Derbreiten. Diefelben berieten, bafe ebenfomoljl bie oon Sftariuö

betämpften Kimbern unb Teutonen, xoit bie Sueoen bcö äriooift

(Sifenjdjtoerter führten, bafc bie Statten eiferne (B^rourrtnge

trugen, bie fie erft ablegen burften, nactybein fie einen geinb
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(jetöbtet Ratten unb ba& au§er bcn befaßten (Stämmen aud)

Songobarben, 9iugier, ©ennonen, Qtfyeruäfer unb (Bigambren

eifern e SBaffen trugen, &udj ift, n>enn £acituö bemerft, bafj

bie (Germanen arm an (Sifen feien, bied {ebenfalls nur relativ,

b. im SBergleidje gu ber reichen &u8ftattung ber römifd?en

Legionen gemeint, ba ber berühmte ©efdjidjtdfdjreiber bie mit

@ifenf»i|*en oerfefyenen (Speere ber germauifefeen Krieger befon»

berS erwähnt unb »on ber an ben öftltdjen ©renken ©ermanieuö

r— im ganbe ber ©otfyinen, welche ben Duaben btenftpfüdjtig

maren — betriebenen (üpifengeminnung fpridjt. — SGßaö enblicfy

bafi 23crr>altni& beö (Sifen3 $ur 23ron$e im nor* unb frülj*

gefdjtdjtlicfyen ©ermanien anbetrifft, fo fonnen mir be^üglicty

biefer Srage auf baö oermetfen, ir»aö oben über ben 53ron$eimport

uaa> Sßorbeuropa — inöbefonbere nad) ©fanbtnaüien — bemerft

tuurbe. ©erabe ber Umftanb, ba§ in ben beutfcfyen glufctljälern,

treiben ber nor* unb früfygefcfyidjtlidje £anoel im SlUgemeinen

gefolgt ift unb in ben beutfdjen ßüftengebteien 33ronjefunbe
r

befonberö fydufig gemalt merben, beutet barauf bin, baf) bie

SBronjen im SBefentlidjen alö au8 bem ©üben refp. ©üboften

ftammenbe Smportarttfel gu betrauten ftnb. &ud) tft nod)

befonberö l?eroor$ui)eben, bafj mdfyrenb Daö (Sijen faft auö*

fcfyliefelid) $u ©egenftänben beö täglichen ©ebraucfyeö,

inSbefonbere 3U ^anbmerfö» unb Sief erbaugerdtfyen,

ferner — urie baö 23eomulflieb berietet — 3um ^duferbau

unb £u nieten anberen 3u>ecfen oerarbeitet mürbe

bie 33ronje bei ben (Germanen im SBef entließen nur

ein Suruöarttfel getoefen ift. - (Srroälmt fei fyier enblicfy

nod}, ba[; in £enti'd)lanb feit bem frühen Mittelalter rootyl faft

auf jebem größeren lanblicfcen Sßefi&tljum ber @igentl)ümer ju»

ßleidj bem ©djmiebefyanbroerf oblag, baf) bie 3^1 ber auf ben

(Gütern $u üermenbenben eifernen ^eferbaugerdttye — ein 3n»
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oentar berfelbcn auö farolinöijc^er 3eit ftnbet ftd& z- 33. im Bre«

marum (Saroli SJcagnt — genau t>orgefd)rieben war unb bafc

bic noch ^cutjutagc in gewiffen ©egenben Deutfchlanbö — fo

3. 23. im weftfälifchen (Sauerlanb — beftehenbe (Sinrichrmig,

bajj bcr ©ut8t)err felbft einen fleinen difen^ammer betreibt, alö

eine JReminiScenz an bie (Sijenfultur unfereö Baterlaubeg, wie

fte im 2Rittelalter fich barftellte, $u betrachten ift.

Unfer Ueberbltcf Aber bie ©eminnung unb SBerwenbung bed

©ijenS in cor* unb frühgefdjichtlicher 3eit ift hiermit beenbigt

— gaffen wir gum ©d)luffe bie £auptergebniffe unfern Be-

trachtungen noc^ einmal furz jufammen, fo bürfte au8 bem ®e»

fagten wot)l mit ^iemlidjer ©ewifcheit hwrgeljcn, ba§ bie oor

wenigen Satten noch allgemein oerbreitete unb noch heutzutage

oiele Anhänger 3at)lcabe 25oftrin, wonach bei ben meiften

Solfern ber (Sifenfultur eine 9)ertobe »orauögegangen fein

[od, innerhalb beren Tupfer unb Bronze bie einige jur

#erfteUung oon 2öerfjeugen, ©erätljen unb Söajfen »er«

wenbeten 9JietaUe gewefen rodren unb bafj ber ©ebraudj btefer

©ubftan^cn überhaupt alter fei al$ berjentge be8 @ifen$ —
bafc biefe Slnjchauung nicht länger aufrecht erhalten »erben fann.

©anz abgefehen oon ben übrigen oon und aufgezählten Beweib

grünben zwingen Dielmehr bie metaHurgifchen ^^atfa^en: bei

Umftanb, bafe ein für bie meiften Bwecfe genügenbe«, h^oimer«

bareS, roenn auch nic^t fcr/lacfenfreieö (Sifen bei niebrigerer Sem»

peratur hergefteflt werben fann al8 zur ©ewinnung beö Äupferö

au 8 (einen (Srzen erforberlich ift unb ba& bemnach bie Gsifen«

getoinnung »on allen metaflurgifchen $roceffen, bie bei biefer

Srage in Betracht fommen, aU ber einfach fte betrachtet werben

mufj, ferner ber Umftanb, bafe im ©egenfafc tyitttfi bie $er»

ftellung bcr Bronze bie ßenntnife beö tfupferauflbringenS, beö
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3innfd}mel$en8 unb ber Jtunft ju formen unb §u gießen bebingt

unb bementforeetjenb einen ,ftultur$uftanb »orau8fej3t, fyöfyer alß

berjenige, welken bie ©cnnnnuug unb Verarbeitung beß (Stfeng

ertjeijdjt; enblid} noa> ber Umftanb, ba§ oon ben sur £erftefluug

Der Sronje erforberlidjen Sngrebienjien baö 3i«n nur in toeni»

gen oon ben alten jfttlturcentren im ungemeinen meit entlegenen,

in Dor» unb früfygefdjtdjUicber 3«t fdmjterig $u erretdjenben 8c*

falitaten angetroffen toirb — biefe Stjatfadjcn brängen öielmefyr

3u ber Slnnafyme, ba{j in folgen Sanbern, in benen (Sijenerse

fidj finben, baö (Stjen baöjenige ÜKetaU geioefen ift, meiere«

juerft an bie SteQe beö gur £erfteu*ung »on ©eratfyen, SBert»

jeugen unb SBaffen biß batyn auöjdjliefjücr) benufcten @teineß,

jtnodjenß, £orne8 unb £>ol$eß trat unb baburcr; ber aufftrebenben

menicfylidjcn Kultur einen mächtigen 9lnftof$ »erlief. &ud> ift

ber gegen bie Priorität be8 ©tfenS Ijaufig erhobene ©inmanb,

ba§ bie Sronge überhaupt nie gur (Sntnncfelung gefommen fein

würbe, toenn ßijen »oraußgegangen roare, unfdjwer $u roiber-

legen. 2)ie Söron^e fteüte melmetjr etn?a8 SReueö unb aumal

eine (Srfmbung bar, meldje üermßge ifyreö an baß ©olb erinnern»

ben ©lan^eö unb ifyrer SSerroenbbarfeit $u (Bdjmucf unb 3ierratfy

auf baö ©emüt!) bed nod) auf niebriger ^ulturftufe ftefyenben

üorgefdjtcfytlidjen Ottensen einen tiefen (Sinbrucf machen mufjte

unb baburd? befähigt mar, fidj ifyren 9>lafc neben bem (Sifen

3U erobern. 3n Uebereinftimmung mit bem foeben ©ejagten

fann baö c^ronologif^e SBerljaltnifc ber 33ron$e $um ßifen mofyl

nict/t beffer bekämet werben alö mit ben Sorten ^auberä: 17
)

„Snnerljalb einer großen ©tfen^eit entroicfelte fid} an

mannen £)rten eine Sßrongefultur, entfprec^enb ber

bem neuen ©toff juf ommenben, fyter unb ba ifyn felbft

übcr|'d)reitenben SBerroenbbarf ett." — 3m Ucbrigen be»

XX. 476. 477. 5 (797)
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borf eß feinet 3fa8einaubeifetjung
f
ba§ bie ©ntttucflung unb bei

ciüiltfatorijdje gortjcferitt ber 2ftenfd$eit mefyt als ttgenb einet

anbeten @ubftanj bem <5ifen netbanft unb ba§, wenn aud>

bereite baö -tfltertfyum in bet ^etfteQung unb SBetmenbung biefe*

SRetaöeö ©tofceö geleiftet tyat, eö bod) unfetem Satyrfyunbert —
bem 3eitaltet bet £>o*5femnbuftrie unb bed 23effemetftap -
bejdjieben wat, bie ootauögegangenen Safyttaufenbe in ben

©Ratten ju [teilen.

(798,
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^nmrrktntgnt.

1) Dr. Subwig 33ecf, bie ©ef<$id?te bcö ©ifenö. SSraunföweig.

fr Jöteweg u. ©ofa, 1884.

2) 93emerft fc{ b,ier nodj, ba§ wäbjenb, wie oben bemerft, $af)I-

reiche afrifanifäe Stämme bic ©ifengewfnnung unb Verarbeitung mit

großem (Sifer unb (grfolg betreiben, anbere in angrenjenben ©ebieten

lebenbe SRegeroolfer ben ©ebrau($ metallener ©erätfce unb SBaffen notb

gar ni$t fenneu, ft$ alfo no<$ in ber Stein jeit befinben. — §ür bie

im 23orr)ergef)enben auögefpro^ene Slnftc^t, bafj baß ©c^meljen bereifen«

erje unb bie Verarbeitung befl (Sifenö, Wie fie Don ben ©ingeborenen

9lfrifa8 betrieben wirb, nia^t etwa alö eine Don aujjen jugefübjte frembe

Kultur, fonbern »ielmeljr aU eine auf bem bunflen kontinent fpontan

entftanbene Snbuftrie ju betrauten ift — hierfür fpri^t au$ ber Um-

ftanb, ba§ na<$ Steinfurth ber Verfe^r mit (Europäern, bur$ wel^e

ben Eingeborenen »frifa« baö (gifen alö fcauföobjeft für Elfenbein,

$almöl unb anbere «Raturproburte müljeloS jugefü^rt wirb, auf bie

afrifaniföe (Sifeninbuftrie einen iäfcmenben (Stnftofj auöübt unb ba&

gerabe bie|enigen 9tegerftämme, welche bieder mit europätfäer Kultur

nid)t in Berührung gefommen finb, eö in ber Bearbeitung beö SJletafle«

ju einer bemerfen«mertb,en ©eföicflia^reit gebraut baben. So ftnb j. ©.

Don ben Bewohnern beö oberen 9Ultr)aleö bie 5)jur gan$ öoqügli^e

Stablf<$miebe. ©inline Stämme jeigen eine bejonbere Begabung in

ber ^erfteüung febernber eifemer Armringe, bie mit 3aden unb Spifcen

oerfer)en, ft($ im ÜRa^fampf alö eine r)öa?ft gefäljrli<$e SBaffe erWeifen;

anbere wieberum legen eine gerabeju teuflifd?e (Srfinbungögabe an ben

Jag, inbem fte, bie Stapeln ber 3)orngefträud>e nadjafymenb, an ben

(Straften ber tfanjen Sadm unb SBiberljafen anbringen, wel<$e baju

tienen, eine SJerwunbung fo gefährlich alö möglich gu machen.

3) 5)ie Hnftcht
,
ba§ bie 93ewormer $eruß unb SHerifo« jur 3eit

ber Eroberung biefer Sfinber burch bie (Spanier ben ©ebraud? beö (Sifenö

noch nicht fannten, ft^eint fich erft mehrere Sahrjelmte nach biefem Gh>

eiguifc auögebilbet $u haben, währenb bie Äonquifiaboren felbft über

tiefen fünft ©Zweigen beobachten. — 2Baö bie obenerwähnten Bau-
ers»)
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merfe Speru« unb TOejcifcÖ anlangt, fo ift e« gerabegu unmöglich, baß

bie au« $Porpfy}rol6cfen funftooü ljerau«gemeißelten 5£fy'erWpfe, mie fte

La Condamine in bem guerft ermähnten ?anbe enttecfte, anber0 al«

mit $ülfe »on ©ta^lmeißeln ^ergefteUt töerben fcnnten. 2>affelbe gilt

audj für tic 380 guß fyofye $»ramibe non Xochicalco, mel$e an« mit

4>ieroglßpI;en fcebecften, trcfflid; bearbeiteten ©ranitblocfen gufammen«

gefügt ift, für bic Prachtbauten ton Nezahualcoyotl mit iljren in ben

^orpfyorfel« eingebauenen treppen unb $tquäbuften, fottrie ror SUIem

*on ber berühmten 3nfaftraße, mela?e in einer £ängenau«belmung t>on

250 geogr. Steilen am ?lb^ange ber ßorbiÜeren »erläuft unb in tyrer

tooflen breite »on 25 $uß mit regelmäßig befyauenen 3rapp.$orpbor«

Morien aepflaftert ift. Stuaj ift bie 33ef?auptung, bie Peruaner batten

e« bamal« »erftanben, turd) einen 3ufafe »on Sinn ba« &upfer beimaßen

gu fyärten, baß e« bie (Sigenfäaften be« ©taf?lcß angenommen fcätte,

efcenfo unbegrünbet tote bie 4)öpotfyefe, monad) gur ^>erftellung ber

»orermälmten, auö ben fjarteften ©efteinen beftefyenben Slrd^iteftur» unb

(Sfulpturmerfe (Steinmeißel fcenuftt morben fein foUen. — (Snblidj mirb

bie früfce 53efanntfd)aft ber mcrtfaniia>peruanifc$en Söe&olferung mit bem

Gsifen auä) bur$ fpradjlicfye ©rünbe bqeu^t
f

joioie bura; ben Umftano,

baß gufolge einer 9lotig, bie in ben uon 9Hontefino« »erfaßten perua«

ntfctyen Slnnalen fic$ finbet, bie ©ifengruben oon Amoraimes (füblicb

ton Tiaguanaco gelegen) bereit« »on ben 3nfa« ausgebeutet mürben.

4) 2)aß (Sgopten mä&renb be« früfceften «bWnittö feiner ©c
fdjidjte fein (Sifcn im ©eientlic^en au« ben fubanejttc&en Gebieten, Da-

gegen in fpäterer 3«t au« Slfien fcegog — biefe $t>atfaa> mirb auc$

oegeugt burd? bie «Berföiebenartigfeit ber für biefe« Siufemetall im $oa-

raonenretd?e gebräuchlichen 2lu«brücfe. ©ätyrenb ba« altegoptijcfce ©ort:

Chomt ebenfomol?l Äupfer mie 93ronge in ficfc (erliefet, befifrt bie alt-

egpptifa;e ©pradje für (Sifen mehrere 53egeid>nungen, non benen ba«

©ort men für bie üom (Suban I;er eingeführte (Stfenmaare, bagegen ba«

©ort „tehaset* (mat;rfd>einlic$ entfpred?enb bem biblifä>en „(Sifcn be«

Horben«') für ba« oon Elften ^er importirte 9lufemetaU gebraust mir*,

lieber ben Urfprung be« bereit« obenerwähnten ©orte« baaenepe (top-

tifdt): benipe) geljen bie Slnft^ten ber (Sg&ptologen audeinanber. —
33emerft fei Her noa), baß außer gu ben oben namhaft gemachten 3wetfen

ba« (Sifen im alten (Sgopten gu JRingen, Letten, Styüreinfaffungen urtf

5£t;nrjd)l6ffern, $olgbefdjlägen, klammern gum 5>erbtnben ber iBauftetne,

ja felbft gu <$irurgtfä)en Snftrumenten (berartige ©erfgeuge faubeo fiA

bei einer ÜHumie) oertoenbet mürbe, ^lua) bie nationale ©äffe, ba«
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(Si^elfcfcwert (chops), wel$eö bic £eibgarbe bcr 9tyaraonen trug, wirb

in ben Äönigögrabern mit ber baö ©tfen begeidmenben blauen garbe

bargefteüt, unb bei ber ^erfteOung ber berühmten egoptiföen (Streit-

wagen fpieltc baö (Stfen ebenfalls eine bebeutenbe SRoüe. — 2Baö ben

@ebrau$ ber 23ron$e in (Sgßpten anlangt, fo matten »ergebene Um»

ftaube — fo oor Siflem baö fteblen eineö tyieroglopfyiföen 3ei$enö für

3inn unb bie lange fortgefefcte 33enufcung beö Tupfer« ju ©erzeugen

unb Soffen — eö im Ijofeen ©rabe unwar;rf$einlt$, bajj (Sgopten alft

eine« jener Zentren gu betrauten ift, in welkem bie SBronje juerft bar-

gefteüt würbe.

5) 2)erUmftanb, bafj in ber ^eiligen (Schrift beö „Qhrjeö" häufiger

ald beö ßijenö gebaut wiro — im ganzen „Pentateuch* wirb Gsifen

13 mal, (£v\ bagegen 44 mal erwälmt — fann nidjt als 23eweiö bafür

gelten, bajj bie Söraeliten ftdj mefyr ber S3ronje alö beö (Sifenö bebient

gärten. 9ia$ 3ofua (VI, 19 unb 24) würben bem (Swigen au$ eiferne

©erätfje gewetyt. 2)ie 23ebeutung ber iöraelitifcben (Sifeninbuftrte wirb

au<& baourd? bezeugt, bafj SORofeö ben Hebräern gjaläfttna alö ein £anb

fcerrunbigt unb anpreift, „beffen (Steine (Sifen fwb". (Deute-

ronom. VIII, 9.)

6) 2)er Sßeripluö beö erptfyräiföen SJteereö ron einem Unbefannten.

0rie$ifö unb beutfer) mit Stnmerfungen oon 53. ftabriciuö. Seipu'g,

«Heit u. (5c. 1883.

7) «ßergl. $urtwängler, 2>ie SBronjefunbe au« Dlnmpia (&b-

^anblung ber Slfaremie ber 28iffenfd?aften) «Berlin 1879.

8) Urfprung unb erfte (Sntwicflung ber europaiföen SBronjefultur

*on Dr. (Sopfyuö Füller, ©eutfe^e Stuögabe t-on 3. SHeftorf.

*Braunfa;weig 1884.

9) „2)ie man gewöljnlta) (SteinFofylen (avfy*x«0 nennt unb bie

be« ©ebrau^eß wegen auö bem SBcben gegraben werben, ftnb ir)rer

ÜRatur nad) erbig; man pnbet fie in £igurten, wo fte gefammelt werben,

unb in (5liö an bem 2öege, ber burd? baö ©ebirge nadE> Clpmpia fur)rt;

biefe werben »on ben (Sifen jdjmieben benufet." $ljeopfyraft,

Ueber bie Steine (nrpl Xi'öiov). — (Sine intereffante 23e|($reibuug ber

(Stahlerzeugung bei ben ßljalübern pnbet ftcr) bei 9lriftoteleö; baö bafelbft

gegitterte Verfahren befteljt im Söefentlidben barin, bajj bie @rjc in

$>erben ober £)efen $u einer Snppe oon hartem, ftafylartigem (Stfert auö-

gefömoljen werben, welche lefctere binterbrein bun§ mehrmaliges 2luö-

j^en unb §rif$en gereinigt wirb. 3>er oon Slriftoteleö erwähnte (Stein

Pyromachus, ber bei biefem $roae§ uigefefet würbe, ift wafyr)'c£einli$
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nitr)tö weiter, al6 ein fd^larfenbilbenbe* glußmittel, wenn ni(f)t gar felbft

eine eifenrei($e %n\ty ober (5>d>wei§fcr;lacfe gewefen.

10) ©lj. $ oft mann, 3« $e$nif ber antifen 33rongeinbuftrie.

Sirrin für Anthropologie, 8b. XII, p. 431
ff.

11) 2in benfehmit fagt mit ©egug auf bie in Sfcbe ftehenbe

Srage: „<Dte 33rongeu, u>elcr)e bieöfett« ber Alpen fofort in ooUfommei«

Audbilbung ber $orm unb Scdjnif erscheinen, fönnen ihrem gangen üba-

rafter nach nur alfl (Srgeugniffe einer bod?entwicfeltcn 3nbnftrte unb all

$anbel3überlieferung, unb gwar als auö bem <Süben, oon ben .Hüften bei

2Rittelmeere8 ftammenb, betrautet »erben. — Sebenfafl« ift berUrfprung

jene« 2t)eilö ton Arten ber 93rongeger&th«i welche bieGfeitö ber Alpen

gefunben werben, nur ba gu fudjen, wo baö ®ange ber SBrongeinbuftrie

\u ber ooOen (Sntwicflung gelangen fonnte, welch« aud? bie Singelftücfe

be* Horben« funb geben. 2)er (gebrauch ber SBrongen felbft in Serbin«

bung mit ben »ereinjeltcn primitioen S3erfud)en oon 9hct;ar/mung ber»

felben fonnte auf bie 5Mlbunge»erhältniffe beß Horben« feine irgenb

bemerfbare Söirfung äufjern, am wenigften eine folct/e, für welche bie

Jöegeicbnung „8rongefultur" nur im (Jntfernteften gerechtfertigt erf^iene*.

— 33ergl. hierüber: „3ur «Beurteilung ber alten ©rongefunbe birtjeite

ber Alpen." Archio für Anthropologie, 53b. VIII, p. 161 ff.

12) ©a« erfte Auftreten be« Sifeu« in Scorbeuropa. ©tutfä »on

3. OJieftorf. Hamburg 1882. Unbfet befennt fich gu ber Anficht,

baß in 9corbbeutfd)lanb burd? 3ahrl)unberte eine $eriobe get)errfcht hat,

bie alä „^ren^eif cbarafteriftrt »erben mu§, währenb jüblidjer

fc^on eine »olle (Sifengeit entwtcfelt War. JDerfelbe fommt ferner

burd) leine einget)enben, aber noch nicht »öllig abgesoffenen Unter»

fncr/ungen gu bem <5cr;lufj, ba§ 9iorbbeutfchlanb bie erften (Sijenjachen

burd? ben (Sinflujj ber #aflftabt.Äultur unb ber mit i|i gujammen.

hängenben (üblicheren (Sifenfulturgruppen empfangen r)abe, baß jeboch

hierbureb nur im Cften gu einer eigentlichen (Sifengett ber©runb gelegt

roorben fei unb bei*; erft bie obenerwähnte 2a 3£ne»&ultur — inbem

bie £a Sene-^ormen nad) unb nach unter ben alten 93rongen auftraten

unb fchliefelich tiefe gang »erbrangten — bie (Sifengeit SRorbbeutfchlanb*

begrünbet habe.

13) Sohanneö SRanfe (SBergl. „Anleitung gu antr)ropologi|(b*

»crgo'(fcid?tlid}en Untcrfucbungen im (Gebiete ber beulten unb öfterreicr/i«

\a)tn Alpen". Seipgig 1881. p. 288 ff.) macht auf eine bi« oor Äurjrm

wenig beamtete Steile bei c trabo aufmerffam, aud ber Ijertorgebt, ba§

bie am fübli(t/en Abfange ber ©eealpen unb im weftli^en Alpengebiete
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in prahiftorifdjer 3cit anfangen Öigurer im öejtfe non SBernftein waren

unb eherne ©pifcen an ihren ganzen trugen. 2)er Umftanb, ba§ bie

briben ©ufcftatuen, treibe bamal« bie withtigften $anbel3artifel bar«

fteflten, hier jufammen erwähnt werben, legt bie 2}ermuttyung nahe, ba§

ben SUpennölfern — unb awar fpecieU ben 2igurern — ein 2lnthetl an

bem 3wtföenhanbel jwif^en bem SJMttelmeer unb ben germaniföen

lüftenöölfern jufam.

14) Lea Protohelvetes ou les premiers Colons sur les bordfl

des lacs de Bienne et Neufchatel, avec prefaee de M. le professeur

R. Virchow par Victor Gross. Berlin 1883.

15) 8. a. O. p. 325.

16) S3e$ügli(h be« Silier« ber „^aUftabt-Äultur" gehen bie Anflehten

ber §orf#er auöeinanber. 2B5^renb »on Sa den baß (Snbe ber bur$

bie befagten gunbe charafterifirten prähiftorifchen (Spoche in bie zweite

#älfte be3 eTften 3ahrhunbert« ». (5^r »erlegt, glaubt O. SHfchler —
welker eine ältere unb jüngere 4>aUftabt«$eriobe untertreibet, ba§ bie

in ben ©rabftätten be« (BaljfammergutftabtchenS, fowie in bem ®rab»

felbe »on SBaatfd? (Ärain) unb in ben Mügeln non Margarethen »er»

tretene Kultur ftd? über einen langen Zeitraum erftreeft unb um ba$

3afr;r 400». (5fyr. fein @nbe erreicht fyakt. (SSergl. ben »on D. £if a)ler

auf bem Anthropologencongrep $u Diegenäburg gehaltenen Vortrag im

Äorrefponfenjblatt ber beutfe^en ®efeUja)aft für Anthropologie, Ethno-

logie unb Urgef(hia;ie. XII. 3ahrgang, 1881. p. 121
ff.

17) Urgefa)i(hte beö »JJienfdjen. ©in $>anbbu(h für (Btubtrenbe von

$rof. Dr. & Diauber. Seipjig 1884.
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@« »ar im 3ar;re 983, al$ tfaifer £)tto II., bed grofjen

Otto ©orm, mitten in ben Vorbereitungen $u einem Sftadjejuge

gegen bie ©arajenen in Unteritalien gu Sftom eine§ plö$lid)en

$obe$ oerftarb. «Die ^atafomben üon ©t. s})eter bewahren nodj

^eutc ben porptyprenen ©arfopfyag, ber bie Werblichen Ueberrefte

beö ßaiferö birgt, beö einigen mittelalterlichen tfaiferg, welcher

in ber ewigen ©tabt, in ber «£>auptftabt feines SReicheö, bie lefcte

jRutje gefunben. 9JMt fräftiger £anb hatte er bie großen &uf»

gaben feineö Meiches, baö ihm fein Vater Unterliefe, gum Biele

gu führen gefugt. 3)ie Ujurpation fetned Vettert Heinrich war

gebänbtgt. 3)ie £ergogtr;ümer würben in wünfehenöwerther Unter*

orbnung gehalten, ber nerrdt^erifdje Ueberfafl beß frangöftfehen

Äönigö £othar auf Madien war abgewiesen unb mit einem ent»

fpredjenben SBorftof? ber beutfehen SBaffen bis ^)ari8 erwiebert

worben, bie Äolonifation im SBenbenlanbe machte weitere gort«

fchritte, unb Unter*3talien, auf welches Otto burch bie £anb

jetner ©emaljlin, ber griedjijcrjen $rin$effin tytoptyano, ein ge*

wiffeS Slnredjt erworben gu haben glaubte, foUte enblt^ ber

beutfdjen £errjchaft fictj fügen, unb biefe auch im ©üben bi$

an bie natürlichen ©rengen 3talien8 auögebermt werben. SDod)

hier war ihm, wie auch fpäteren ßaifern, com ©ctyicffal eine

©renge beö (Srfolgeö gefegt. 3n ber ©d)lad)t bei VafanteUo

erlag baß beutjehe $eer unb viele dürften mit ihm bem arabifdjen

Angriff. JDtto felbft rettete faum (ein Eeben in abenteuerlicher

glud)t unb bot fofort bie ©treitfräfte feineö JKeicheö auö <Deutfch*

lanb unb 3talien auf, um bennod) baö öorgefteefte Siel in er»

XX. 478. 1 • (807)
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neutem Kampfe gu erretten. <Da ftarb er, »on ^i^tgem gieber

hingerafft, im 29. 3af)rc feine« 8eben«. (Sine Erhebung bet

©laoen im £)ften gudftc fofort auf, gum beutlichen 3«$«*, n>ic

mifjlicr) eS war, bic beutfehe jfraft auf einen fo weit oorge*

fchobenen Soften, wie Unter.3talien, gu leiten, wät/renb an ber

©renge be3 Neidas gefährliche geinbe lauerten. IDennocr} fd>ien

bie Sage nicht bebrot>licr> gu fein, wenn nur ber 3ug nach Julien,

Wie fich jefct oon felbft gebot, aufgegeben warb. <Bte würbe

aber baburet) fritifch, bafc als Nachfolger Dttoö II. fein

erft Dreijähriger €>ot)n Otto befteöt war, ber aüerbingS febon

gu dachen bie Ärone empfangen unb bie #ulbigung ber gürften

entgegengenommen l)atte. bitten in bie tfrönungöfeierltchfeit

traf bie Srauerfunbe uom plöfclichen Ableben be8 tfaijerö ein.

2Bar gu erwarten, bafj bie gürften bie gefchworene Sireue einem

tfinbe halten würben?

Ueber bie 33ormunbfchaft gaben Weber bie Netd?3gefefce noch

baß £erfommen einen genügenben Inhalt. 2lm uächften ftanb

bie tfatferin=5Jcutter. Allein fie war ein SBeib, bagu eine ©riednn

unb alö folche in SDeutfchlanb nicht wohl gelitten, wo man fie

mifjtrauifch betrachtete unb ihr bie Safter ihrer Nation nachjagte.

2)och ebenfowenig Vertrauen fdjien ber nächfte 5lgnat beö fönigl.

^aufeö gu erweefen, jener Heinrich ber 3änfer, ben Otto II.

jeineö Jpergogthumö kapern entfleibet t)atte
r

weil er bie £anb

nach ber tfönigöfrone auöguftrecfen gewagt unb biefelbe mit

£ülfe ber Böhmen unb 3)olen gu behaupten bemüht war. @r

fa§ feitbem in £aft bei bem 33if<hof gu Utrecht; boct) fobalo bie

Äuntc oon bem Sobe be$ ßaiferö nach SDeutfcr)lanb gelangt

war, je^te ihn ber 23i{chof auf freien gufj. @r bemächtigte fich

in tföln ber ^erfon beö jungen £ömg$ unb erflärte ftch al$

nächfter männlicher 2lnoermanbter für ben allein berechtigten

SBormunb beffelben nnb SBerwefer be8 Neicheö. 3Ber bie ehr*

geigige Natur biefeS 5DcanneÖ burct)ict>aute, bem mu&te flar fein,
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foaß er nach ^oberem ftrebte wtb bic £rone felber (ein eigentliche^

3iel war. 2)a war nun bie grage, ob bie »on ben Dttonen

gefchaffene (Sinbeit befl $eiche$ ftarf genug fein werbe, um in

ben ©türmen, bie alöbalb ausbrechen mußten, 3U befte^cn.

&He (Srrungenfchaften ber legten fo glorreichen 3eit ftanben auf

bem ©ptel. 2)a8 Regiment eineö fräftigen SDRanneß mußte in

biefem Slugenblicf wünjchenöwertb erfebeinen, unb wenn auch ber

<5tb bie Surften an ben unmönbigen Knaben banb, fonnte bie

9tott) ber Umftänbe eö nicht entfcbulbigen, wenn fte bie ^errfc^aft

be8 Ufurpatorö al8 baö geringere Uebel hinnahmen? 33erfd)ieben

war bie Aufnahme, welche er fanb, beffer bei ben geiftlicben,

fchiechter bei ben weltlichen gürften. <Dte lothringifchen SBtfc^öfc

Bon ßöln, Strier, 9fte£ fielen ihm fogleid) ju, tbeiU au8 9lb*

neigung gegen $be0pi)an<\ theilö burch ©elb unb SBerforechungen

bewogen. 2)enn in Lothringen, fagten bie 3eitgenoffcn, geht

nicht bloß bie Senne, fonbern auch a^ c ©erechtigfett unter.

9lur baö burch bie Dttonen gehobene ©efälecht M ©rafen

©ottfrieb leiftete hier mannhaften SBiberflanb. 3n S3aoern ge*

baa>te Heinrich in ber SRoHe eineS rechtmäßigen ^erjogö aufou»

treten, unb würbe oon Dielen freubig begrüßt. 3)o<h fein eigener

Detter, Heinrich ber Süßere, bem Dtto II. baö Lanb oerliehen,

hatte natürlich wenig Luft fein ^erjogtbum aufzugeben, unb er»

Harte ftd) für ben jungen önig. 2öa§ jeboch Heinrich in oder

Augen am meiften fchabete, war bie ruchbar geworbene 93er*

binbung mit Lothar oon granfreid}, bem er für bie gu leiftenbe

Unterftüfcung in ben beutjehen Angelegenheiten Bugeftanbniffe in

Lothringen gemacht haben foüte; ebenfo bie offenfunbige 33er»

binbung mit ben flaoifchen Surften, 33ole8lao oon SBöbmen,

9Jtifefo oon 9>olen unb SORiftui, bem Surften ber Dbotriten.

3n JQuebltnburg, wo Heinrich bie £>fterfeier feftlicb beging unb

üon ben ©einigen alö tfönig begrüßt unb mit fachlichen Lob-

ceo»)
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gefangen geehrt mürbe, erfdjienen aud) jene ^erjoge, um ^>ul»

Mgung ju leiften, unb fieberten irjm jeglichen 93eiftanb §u.

£ier geigte fid) boeb, mie fefyr baS nationale 33emu§rfein

in SDeutfdjlanb bereits erftarft mar, bie ©tämme batten be*

gönnen, fid) in bet (Sinljeit fceö SKeidjeS oetbunben $u füllen,

beffen Skrlefcung unb Sefdjimpfung fie alle als eigenfte ßränfung

empfanben. ©djon oon ber 33er|'ammlung in Dueblinburg Ratten

fid) »tele gürften eiligft entfernt, um eine ©egennerfd^ioörung

ju bilben, barunter bie 23lütfye beS fäd)fifd?en unb tfyüringijd?cn

SlbelS, £er$öge, Sftarfgrafen unb ©bie, fourie bie SDienftmannen

beS Gsrjbifdjof« SÄMÜigiS oon SDkin^, ber tfyatfräftig unb ent*

fcfyloffen bie Partei Ctto'S ergriff. £al)er fanb £einrid) gerabe

in ©adjfen, mo man iljm anfangs nict/t abfyolb gemefen mar,

ben entfdjiebenften Sttiberftanb, man mar entfdjloffen, e8 auf

Äampf anfommen ju laffen unb fo mar ^einrieb frot), ftatt ber

gerefften ßonigSmürbe aunädjft nur einen Söajfenftiüftanb er*

fyalten $u tonnen. 3n (Bdjmaben unb ftranfen fanb Jpeinridj

nod) meniger Entlang. Jpier gelten £er$og ^onrab unb ber

fdjon genannte SöiUigiS treulich am angeftammten tfönigSbaufe,

unb auf ifyren ^Betrieb erflärten bie ©ro&en auf einem unfern

SBormS abgehaltenen, fränfifdjen Sanbtage ftd) einmütig gegen

bic 2lnfürüd)e #emricr;S unb nötigten itjm baS SBerfpredjen ab,

ben jungen Knaben alSbalo feiner Butter ausliefern. ©0

fdmjanben feine Hoffnungen fdmell bafyin. 9ßur nod) einen

Serfuct) machte er, fid) mit ©emalt $u behaupten. 2)a ber

SöaffenftiUftanb mit ben ©adjfen abgelaufen mar, brang er mit

einem £eer gegen bie öftlidjen ©renjmarfen »or, unb mäfyrenb

23oleSlao oon S36t)men fyer 5Jiei§en befefcte, rürfte £einrid) in

bie ©egenb oon SJterfeburg »or. <Die feinblidjen #eere trafen

^ufammen, bod? elje eS gur ©d)lad)t Farn, 30g ftc^ £einrid?,

bie Ueberlegenbeit ber (Sadjfen erfennenb, freimiQtg jurürf. (Sr

mufete fi$ Nu üerftefjen, feine jämmtli^en 53urgen auszuliefern,
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fomie auch ben jungen $önig an einem beftimmten Sage feiner

5Jcutter jurücfjugeben. <So hatte fid) ber tfampf bereits ent*

fctjieben, als S^eop^ano, bie Butter, unb Sbelheib, bie ©rofc

mutter bcö ÄönigS, oon 9>ama, mo fie ber (Sntfcbeibung harrten,

über bie $lpen nach 3)eutfcblanb famen, um ihre {Recht: als

33ormünberinnen geltenb $u machen. 3u {Rara (®ro§:{Roxheim)

in ber sftähe oon SBormö war eö, mo im Suni 984 bie ©ro§en

beö {Reiches, ^einrieb, felber unb bie beiben grauen beö fatjer*

liefen ^aufeö äujammentrafen gum enblicben SluStrag beS @treite8

unb jur Regelung ber {ReichSoerhältniffe. 9Hcht gleich ergab

fid) Heinrich, lange ftritt man Ijin unb ^er
f

biß er enbltch bem

vereinten Drängen ber weltlichen unb getftlichen Surften naa>

gab, ben jungen Jtönig ben Rauben ber Butter überlieferte,

unb alle gum {Reich Gehörigen auS feinem 3)ienft entließ

£h*°pfyano warb einfttmmtg als SSormünberin unb {Regentin

anerfannt. SDa erjehien, Reifet eS, am gellen Wittag r»on allen

gefehen, am Gimmel ein glanjenber <5tern. 2öar eS ein ©lücfS*

jtern guter S3erljei&ung, mar eS ein 3rrftern, melier bem beginn

ber neuen {Regierung unheilvoll leuchtete?

SDte erften ^inberniffe maren befeitigt, 5ll)eopfyano fonnte

ohne wettere ©dftüierigfeiten bie {Regeutfd)aft übernehmen. <Docb

it>rc Aufgabe mar aud) fo noch eine gewaltig fernere. 3)ie

SRatur beS ottontfehen föuferreidjeS erforberte eine fraftootlc,

imponirenbe 9>erf6nlid)feit, welche ben froren Sau jufammen.

galten mufjte. SRach Snnen unb Slufjen bie SBürbe beS {Reiches

aufregt gu erhalten, baS hatte bie ganje Äraft ber beiben

£)ttonen in Slnforuch genommen. Unb biefe £aft mürbe jefct

auf bie ©chuttern eine« SöeibeS gebürbet, bie baau als eine

grembe im {Reiche mit mifjtrauifdjen Slugen betrachtet warb.

$h«opt?ano ^t bennoch biefe Aufgabe wohl oerftanben unb fie

burd?jufühten gemußt. (Sieben 3ahre hat fie baS {Reich nicht ohne

{Ruhm oermaltet unb fie erwieS fich als eine grau »on ent»

(8U)
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fchtebenem unb feften (Styarafter, oon grofjer Umfielt, bie
r
weit

entfernt ihre Aufgabe nad) griedjifcher ober oftromifdjer SBctfc

aufeufaffen, oielmehr bie eigentümliche Stellung beß deiche«

unb bie ?)oHti! ihrer Vorgänger flar erfannte unb tu bereu

(Sinne fortjuführen entfchloffen war. SDer (Shromft Dietmar

oon ÜRerfeburg belobt ben 3(be( threö @harafter$ unb fchreibt:

„Sbeo^ano war, obgleich att SBeib ntc^t frei oon ber Schwäche

threö ©efchlechtö, bodj »oll befchetbener geftigfeit, unb führte,

wa8 in ©riedjenlanb feiten ift
f

einen o ortrefflidjen SBanbel.

Sie wahrte, inbem fte mit wahrhaft männlicher £raft über

ihren Solm wachte, bafl {Reich, bie grommen in jeber SBeife

begünftigenb, bie Jp offartigen aber fcfyrecfenb unb bemüt^tgenb.

hiermit fc^etnt angebeutet $u fein, bafj fie ben ©eiftlichen unb

Söifc^öfen gugethan war, gan$ entfprechenb ber |)olitif ber

Dttonen, ba biefe eö fich ftetö befonberö angelegen fein liefeen,

bie ©ewalt ber S3ifdt>5fc burd) Verleihung oon ?)rioilegten unb

3mmunitäten 3U heben, um an ilmen ein ©egengewicht gegen

bie weltlichen Surften ju gewinnen, wie fie benn auch bie @r«

jiefyung i^reö Sohneö ben ^eroorragenbften 5Mfd)öfen jener Seit

übergab. ßlug unb gefdjicft wu&te fie ben bisherigen ©egner,

ben Verflog Heinrich, ju einer Stüfce ihres ,paufee gu machen,

fftachbem er ftd) gu granffurt perfonlich oor ber ^aiferin gc

bemüßigt unb ben 33afaOeneib in bie £änbe beö fleinen ÄönigJ

geleiftet hatte, warb ihm oergiehen unb er wieber in bie Söürbe

eineö ^ergogS oon Söaoern eingefefct, wä^renb man feine«

Detter, ben jüngeren Heinrich, mit tfarnthen unb Verona ent«

fchäbigte. @r würbe feitbem ein treuer Anhänger beö ÄßnigS.

2)aS SSolf oergafj ben Flamen beö 3änferS unb nannte i^n

fortan ben griebfertigen unb er bekräftigte biefe ©efinnuug noa)

auf feinem Sterbebette, alfi er feinem Solm bie lefcte Ser-

mahnung gab: JDrbne bie fcaubeäregierung unb wiberfefce bia)
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nie beinern £errn unb ^önig, benn id) füfyle tiefe Sfteue, bieg

jemals getyan $u haben.

sftad) benfelben [Ridjtungcn hin, nacr) welchen bie ^aifer

gewöhnlich befer/aftigt waren, hatte auch bie föegentin t^re 3luf«

merffamfeit gu wenben. <Da galt e8, bem 23öhmenher$og, ber

r»om 3«ge ^etnrtd^Ö Ijet noch im ÜBefitje SfteifeenÖ war, in

©djranfen gu galten, greilich gelang bteö nnr mit #ülfe beö

£ergogö »on 9)olen, be$ beftdnbigcn JRioalen ber SBö^men, bem

nun gum 8olm auf bem linfen Oberufer, waö 33oIe8lar> befeffen

hatte, gu X^eil warb, woburdt) biefer Staat fich mächtiger erhob

unb ben Stieb nach größerer ©elbftftanbigfeit befam. <Da galt

e$, gegen bie Singriffe ber SSenben bie öftlicr/en Warfen gu be»

Raupten, <5ie mürben aufö neue an taugliche SJcanner »erliefen,

boa> bie SSerbinbung, bie biö^er gwijchen ihnen beftanben hatte,

ift aufgehoben, fo bafc nun wieber bret gejonberte Warfen, bie

9corbmarf, bie JDftmarf (£aufi£) unb üftei&en l)er»ortraten.

Such im Horben erhob fich, miberwiHig gegen baß aufgebrungene

(Sljriftentljum, bie bänifche 9Jcacht, ber ^ßnig ©rieh erfannte bie

Slbhangigfeit oom deiche nicht mehr an; bennod) würbe burdj

bie SLapfexfctt beö £ergog8 Seraharb oon Saufen bie Sflarf

Schleswig behauptet. SBa^renb bem allen ift bie SBerbinbung

mit Stalten aufredet erhalten worben unb bafür geforgt, ba&

baö römifche Äaiferthum beutfeher Nation mc^t fogleid) über ben

Raufen fiel. 3n Unteritalien waren glücfltc^erweife bie 6a«

ragenen unb ©rieben mit ftd) felbft genug be(d)äftigt unb bie

lederen führten nur eine Scheinherrfchaft in Palermo, Slmalfi,

Neapel, ©aßta unb einigen anbern Äüften orten. 3n 3Rom hatte

fid), wie oft unter ahnlicben S3ert)dltntffen, fo auch jefct wieber

ein fleiner SDonaft emporgefchwungen, Sohanneö GreScentiuS

auö einem abiigen rßmifdjen ©efchlecht, ber unter bem tarnen

eineö f)atriciu8 bie £errfd)aft in £Rom führte, obwohl ihm biefe

SBürbe, bie fonft nur ber Äaifer felbft befleibete, oon niemanb
(813)
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»erliefen war. «Sein fügfameä ©erzeug war ?)apft 3ofyannXY. f

Suöcien unb gombarbien gelten bagegen eng an 2>eutfcblanb f

bort war eg ba3 erlaubte ©e(d)led)t ber @fte, welches ben

JDttonen reiche ©üter unb gefyen oerbanfte unb bafür 3reue be*

währte; t)icr übte »betyetb, bie Söittwe Dtto'ö be3 @ro§eu al*

©tattfyalterin bie föniglidjen föedjte, unb man war um fo efyer

geneigt ifyr 3U gefyordjen, ba fid) an fte ein nationales Sntcreffe

Fnüpfte unb fie tjter als legitime £errfdjerin auftreten fomrte.

Stjeopfyano tjielt eS für gut, in eiaener ^erfon bie faijerliäe

£ot)cit in Stalicn gur ©eltung ju bringen. ©ie begab fid)

na* 9ftom, wo fte ben (SreScenttuS jur Unterwerfung gwang,

ber bie ^atriciuSwürbe fortan nur mit ttjrer Seftärigung be*

fleioete. ©ie legte fid) felber ben Sittel Kaifer bei unb bahrte

ityre ^egierungSfyanblungen nad) ben 3a^ren ifyrer $enfd)aft.

(Snblid) nahmen aud) bie frango(ifd)en Angelegenheiten ttjre

Slufmerffamfett in Anfprud). $ter fyatte fid), naßbem König

gom'S V. 987 ofyne SeibeSerben geftorben war, ^er^og £ugo

(Sapet mit £ülfe beS @qbifc^of8 oon fötjeimS ber KTone be*

mädjtigt, unb war barüber mit bem S3ruber beö früheren Königs

gottjar, Karl oon 9cieberlotfyringen, in ©trett geraten, ber nun

alö 9)ratenbent gegen il)n auftrat unb als ber nod) allein übrige

Karolinger bie ÜSnfprüdje feines £au|"eS oerfod)t. Üfyeopfyanc

wünfdjte bie fd)iebSrid)terltd)e (Stellung <Deutjd)lanb$ in biegen

4>anbeln §u behaupten, ©ie fud)tc ben Karolingifcfcen Stamm

$u erhalten, jebod) fo, ba§ er buvd) bie 5Rad?t ber ©rc&cn be*

ftänbig im 3aum gehalten werbe. SBar aud) ityr Jpauö bureb

jenen Karl einft beleibigt worben, ba er bie Softer ber Kaiferin

Slbeltyeib gefangen unb unwürbig befyanbelt Ijatte, fo orbnete fie

ifyre eigenen ©efüljle bod) ben ftaatSmänmfcben 9Rütfftd)ten unter

unb fie begann bereits fid) mit biefer Partei Karfö in SSers

binbung $u (efcen. ($f)e fte wirtjam eingreifen tonnte, ftarb fie

991 eine« plöfclidjen SobeS.
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3br ©ot)n hatte bamalö ctft ba8 11. 2ebenßjal)r erreicht unb

war noch nicht regierungsfähig- ©eine (Erziehung war bisher bem

©rjbifchof 2öiQigi8 oon 5Jcatn$, einem ftaatöflugen unb wiQenS*

ftarfen 5Ranne übertragen gewejen, unb oom 7. 3atyte ab über»

nahm Der 23itd)of Sernwarb oou ^ilbeöljeim ben wiffenidjaftlicfyen

Unterricht unb bie päbagogifche Leitung beg Knaben. SBiel fcheint

Höher nen (einer Umgebung oerfehen werben ju fein. Sttährenb

anbere, fo fd^reibtSl^aufmar, bcr33iograph 23ernroarbS, bem jungen

Könige burd} Schmeicheln $u SBtöen waren, fo bafc fie finbijeben

£anb unb waö fein garteö Älter »erlangte, ihm einrebeten, wäljrenb

felbft bie tfaiferin, auö gurc^t bie 3uneigung ihreS ©otmeö $u

oerlieren, $u feinen (fünften fid) fo weichherzig geigte, bafj fie

allen ©elüften beS Änabenalterö bereitwillig $uftimmte, wu&te

er allein mit jolcher äunft unb geftigfeit ftd) ju benehmen, ba§

et burd) gurdjt ben Knaben oon lln^uläffigem abhielt unb boch

fein £er3 burd) bie oollfte 3uneigung an fich feffelte. 33etnwarb

war unzweifelhaft ein 9Jtann oon grofeer 23efonnenr;eit. 3n«

mitten ber [Reihen unb #rmen, ber $oben unb fiebrigen ging

er mit @^rfurd)t erweefenber 33efchetbenheit einher, unb fiberall

baö rechte üftafj ftnbenb, wu&te er ben ©anften leidet zugänglich,

ben Uebermütljigen 2ld)tung gebietenb gu erfdjeinen. @r befafc

einen für aUeö (Sbclc unb ©djone aufgejchloffenen ©inn. 2)ie

Äunftwerfe im ^)ilbe8l)etmer <Dom, welche er fammelte ober an»

fertigen liefe» legen baoon nod) heute ein fc^öueö 3eugni& ab.

©eine eigene £anb war glürflid) im ©rzgufe unb gormen

plaftifcher SBerfe, unb finnig unb finbig ermieö er ftd) in ben

Arbeiten ber Malerei, 90ßofaif unb allem, waS ju Malerei»,

unb Stjonarbeiten geborte. 6tn foldjer gehrer mochte wohl

geeignet fein, ben (Sinn feines 3öglingö für baS ®rofje

unb Sbeale $u werfen, unb Sltjanfmar rühmte, bafe ber faiferltdje

ßnabe wunberbare gortfdjritte im Semen machte unb bie frei»

finnige 2lrt beö Unterrichtes feinen ©eift gur Uebernahmc aller

(81*)
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*Reich«gefchäfte geittgte. <Die banfbare $ietät, welche ihm Dtto

btö an fein ßebenöenbe bewahrte, ehrt ben ©cfyüler wie ben

gehrer. SDennod) mufj bei biefer Ghrgtehung etmaö gefehlt tyaben.

2118 33ernwarb bei feinem lefcten SBefuc^c in 9tom ftd? »on bem

jungen Äaifer unter tränenreichen Umarmungen üerabfdjiebete,

ba legte er ihm noch einmal an'8 £erg, er möge bie Safter

fliegen, baö benehmen aller mit 23itligfeit beurteilen, ©ebulb

unb greunblichfeit fich cor allen 2)tngen gur anbern Statur

machen unb oornehmlich nicht gu hartnäcftg auf feinem (Binn

befielen. 2)iefe SBorte mögen auf bie geiler ^tn^iclen, gu benen

bie natürliche ©emüttySart beö jungen tföntgß am meiften tyn*

neigte. 2)och ba§ felcfye (Ermahnungen üon 3ugenb auf ertfyeilt,

wie trefflich an fleh auch, geeignet gewefen mären, ben SBiflen

gu ftählen, ben Gharafter gu befeftigen unb ba8 33erftänbni& für

bie »raftüchen Aufgaben beö SftegenteuberufeS gu entmicfeln, barf

billiger SBeite begwetfelt werben. 3n ber Umgebung »on grauen

unb ©eiftlidjen fehlt bem ßönig eine fefte, männliche &anb,

bie feine reichen gähigfeiten mit (Sicherheit für bie hödjft realen

Aufgaben feineö föniglichen 2lmte8 gu entfalten oermoeht hätte.

Snbeffcn eilte bie tfatferin SBittme über bie SSlpen an ben

£of, um bie (Sorge für ba$ [Reich unb ihren (Snfel gu über»

nehmen. 3h* Verhältnis gu biefem fchetnt nicht ba$ befte ge«

wejen gu fein. @8 h«6t, bafj er »erleitet oon gügellofen 3üng*

lingen, fie gu ihrer großen 23etrübni& »on fich wiefi. <Da8 war

öiefleicht nur ber £ro£ eineö lebhaften Knaben, ber eö oerfchmähte,

fich »on einer alten grau, bie feinem geben bifytx fern geftanben

hatte, leiten gu laffen. Ueberhaupt permochte bie hochbetagte

Sftegentin nicht mehr mit ber wünjehenöwerthen (Energie aufgu»

treten. (58 fteUte fich ihr fofort ein Otegentfchaftörath gur ©rite,

an beffen em> in 2)eutfchlanb ber ©rg.Jöifchof SBiüigi*

»on SDcaing ftanb, in 3talien #ugo oon Suögien. <Der ©eift

ber Selbftänbigfeit regte fich ftärfer in ben eingelnen Stämmen.
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SDie Söaoern wählten ftd) wieber auf eigene #anb ihren «Oerjog,

tfonrab »on (Schwaben »ererbte feine SBürbe auf feinen ©ohn

Hermann, £er$öge nnb Söifchöfe lagen in erbitterter gehbe, un*

befümmert um bie (Sntfcheibung einer höheren Snftang. 5)aju

fam, ba§ bie ©renken beö SReic^ed ungenügenb gebeeft waren.

53ei einer Hebung ber Sölden unb Dbotriten pel fegar

33ranbenburg, ber ©djlüffel be8 ^auellanbeö, in ihre £cinbe

unb man mu&te froh fein, 996 einen grieben ju gewinnen, ber

baS Sanb für einige 3eit oor oerheerenben (Einfällen fchüfcte.

5Dic (Seeräuber beö Horbens, bie normännifchen 2öiffinger liefen

nidt)t ab, bie .Stuften beö !Rctdt>cö $u beunruhigen, unb bie griefen,

nur auf bie <Decfung i^rer lüften gegen bie Angriffe ber geinbe

unb ber (Elemente bebaut, endogen ftch mehr unb mehr bem

9flct<*öbicnft unb ber SCuffidjt beö gräflichen Slmteö. <Da8 Sin»

fehen beö deiche« nach 2lu§en war im Abnehmen, wätjrenb bie

Sl^eile im 3unern nicht mehr feften 3ufammenfdt)lu& Ratten.

2)a enblich fam bie Seit, wo Otto in feinem 15. £ebenö»

jähre für münbig ctflärt warb unb in feierlicher SBeife, mit ben

SBaffen befleibet, übernahm er felbftänbig bie oolle SRegierungöge«

»alt. 2)urdj forderliche (Schönheit ausgezeichnet, oon frifchem unb-

lebenbigem Temperament, ba$ feiner Umgebung oiel ju fdjaffen

gemacht gu höben fcheint, in ritterlicher (Bitte erlogen unb in

ben SBenbenfriegen bereits an ßamüf unb 9Mhe gewöhnt, fo mar

ber neue £errfd)er geartet, auf welchen bie Hoffnung beö Meiches

(efeon fo lange gerichtet gewefen mar. ©chwungoofle sPhantafie

»erbanb er mit fcharfem SSerftanb, unb bie grühretfe feineö

©eiftcö hatte ihn befähigt, eine für feine Sahre ungewöhnliche

Summe oon ^enntniffen ftch anzueignen, bie ihm ben Seinamen

beö SBunberö ber Söelt erwarben. 2Juö bem Untenicht beö

33ifchof8 ©ernwart unb eineö ©riechen, Johann oon 9>iac

hatte er eine fo grofee Vorliebe für bie altflaffüche Söilbung ge*

wonnen
r
ba§ biefelbe für feine gan$e ©eifteörichtung unb Söelt»
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anfcfcauung beftimmenb geworben ift, freiließ nur auf Soften

beö nationalbeutfcben S3emufetfein§. <Durcfe ©eburt, ©tlbung,

(Srjiefyung glaubte Otto fyod) über feinen ganbfileuten $u fielen,

unb nrie fid) in (einer Slbftammung brei Nationen begegneten, »on

Seiten beö 53ater8 bie beutfebe, oon Seiten ber SKutter bie

griecbiicfye, oon Seiten ber ©rofjmuttcr bie italtenifcr/e, fo bilbete

fid> frül) in ifym eine gang pt)antaftifd)e überfdjmenglicbe &n»

fdjauung »om faiferlidjen Imperium, meldjeö er balb in bem

Sinne bed (Safarenttmmö, balb in bem Sinne ber büjanttnifäen

tfaiferglorie erfaßte. <Da8 ergab eine SBermengung oerfefciebener

3eiten unb 3uftanbe, bie gan$ oon ben gegebenen SBerbaltniffen

abfal), oder realen ©runblagen entbehrte unb barum, fobalb ftc

praftifd) burcbgefüfyrt merben foflte, unmöglich gum 3ide fübren

fonnte. @$ be$eidjnet biefe Oltdjtung, ba§ er fogleid) nad? on«

ftantinopcl fanbte gur Söerbung um bie £anb einer jfcufertodjter.

Sofort audj mürben gu einem 3uge nadj 9ftom bie erforbeTlidjen

SBorbereitungen getroffen.

S)rtngenb nottjmenbig erfdjien feine (Sinmiidmng in bie

ttaliemfdjen JDinge. 3ener (£reÖcentiu8, fdjon jmeimalgeDemütbigt,

fpielte in JRom auf'ö 9fteue ben #errn unb ber ?)apft 3obann,

bem feine Scannet ju läftig mürbe, flehte bringenb um £ülfe.

Uebertyaupt mar bie Sage ber Ätrdje berart, bafj bie Sorae

für fic unb burdjgreifenbe Reform eine bringenbe 9>flid)t

itjreS meltlidjen Sd)ufcl)errn gemorben mar. 3m Verlaufe M
10. Satyrtyuubertö mar baö römifdje ^irdjenmefen in ben 3«*

ftanb tiefften SSerfaflefi geraten. SMe Sftpfterien beö djriftlidjen

©laubenö mürben oon bem ftttenlofeften tfleruö oermaltet unb

bie pontipfale Söürbe burd) 9Jtenf(ben »on ber niebrigften, lafter«

tyafteften 2lupt?rung entmetfyt. S3ut)lerinnen mie Üljeobora un&

OJiarojia, ÜKutter unb Softer, burften tyintereinanber oen

apoftolifdjeu Stuljl mit iljren Kreaturen bejefcen, leiteten diom

unb oertyöt)nten bie Söelt. Sie gaben ber (Styriftentyeit ba$
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(5d)aufpiel, welche** bcr Slpofalpptifer in jener SBifton erblicfte,

wo er baö SBeib, mit ©charlach befleibet, auf bem £t)ier be«

3bgrunbe3 fi£en fah, beu ßelch aller ©räuel unb Unreinheit in

ber #anb. <Der ?>apft, welker JDtto ben ©rofjen frönte, ift fpäter

oon ihm feines 2lmte8 entfefct worben, weil er bet fdjänblidtften

gafter berüchtigt würbe, er ging im #aruifch auf bie 3agb,

tranf unb fdjwur bei 23enu8 unb 9Muto, unb fanb 5 n l c 15 1 auf

einem nächtlichen giebeöabenteuer einen gewaltfamen £ob, ber

feinem unheiligen geben würbig entfprach. 2luf einer (Bnnobe

$u (Rbeimö 991 fprach ein ©ifdjof oon Drleanö über bie ^apfte

feiner 3eit folgenbe 5Borte: „3)iefe monstra üon sJRenfd)en, ooU

afleG (Schmählichen unb ohne eine (Spur ber tfenntnifje gött*

lidjer unb menfcblicher 2)inge\ wofür t)at man einen folgen,

auf erhabenem Sl^rone fifcenben, in purpurnem unb gelcenem

©ewanb ftra^lenben üflenfehen 3U galten? hangelt ihm bie

Siebe unb ift er aufgeblafen blofi burdj baß Söiffen, fo ift er

ber 2lntid)rift, ber im Sempel ©otteö fifct unb ftd) geigt, alö

märe er ©ott. Sft er aber Weber in ber Siebe gegrünbet noch

buret) (Srfenntnifj erhoben, bann ift er im Tempel ©otteö gleich*

fam eine (Statue, ein ©etjenbilb, oon bem Antwort begehren

einen Stöarmorblocf fragen Reifet. (Sine [Reform beö Äleruö

mar baö bringenbfte 53ebürfnifj ber 3«t, follte nicht bie tieffte

S3arbaret über baö Slbenblanb hereinbrechen. 2)och bie JRefor*

mation war auch bamalö fein italienifcher, fein römijcher, fonbern

ein beutfdjer ©ebanfe. <Die tfaifer au8 bem fächfifchen Jpaufe

fyaben ihn mit fittltchem (5rnft unb frommer Eingebung erfaßt.

ü)tan würbe bie Erneuerung ber römifchen tfaiferfrone unb bie

fich hi^auG ergebenben SRömergügc (ehr einfettig aufraffen, wollte

man fie nur au$ politifd)en 5Rotioen erflären. freilich fonnten

feine 9ttafcregeln oon oben für ftrengere SDiöciplin, feine 9üßa§*

regelungen oon einzelnen unwürbigen ©eiftlichen einen wirffamen

erfolg erzielen, wenn nicht eine innere geiftige ^Bewegung auö
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bcr Stefe be3 reltgiofcn gebenS Ijerüortrat unb weitere Greife

beS SBolfcö, wie be8 ßleruö ergriff. 2Ber ^atte afynen mögen,

auf welchem 2öege fid) joldjeä ood^te^en werbe?

Dtto unternahm im 3afyre 996 feinett erften 3ug naa)

Stalten. 23on Oiegenöburg au$ fefcte ftdj ber 3ug in Bewegung.

ÜDie ©efanbten SBenebigö ^ogen iljm efyrfurdjtÖDolI mit ©efdjenfen

entgegen. 3n ?)aöia empfing er bie ^pulbtgungen ber italienifdjen

©ro&en. #ier aud) ftettten fic^ bie römifdjen ©efanbten ein,

welche »on fetner £anb einen neuen $apft erbaten, an ©teile

bed Iur$ $ur»or üerftorbenen s

})apfteö Soljann. £)tto beftimmte

ju biefer Söüroe einen <Deutjcr)en auö bem ©efa>lccr)t ber £er$öge

öon .ftärntfyen, einen S3ermanbten fetneö #aufe$, ber fid) ©regor V.

nannte, ein üRann »on ftrengen ©itten, ber [Reform ber tfirdje

geneigt, bem ttalienifdjen Äleruö ein unwiflfommener 3u$tmeifier.

*Bom 93olfe feierlich eingeholt, jogen tfaifer unb f>apft in bie

ewige (Stabt ein, unb am $tmmelfat)rt8tage erfelgte bie Krönung

in üblicher Söeife. Stuf einer @onobe würbe bemnäerrft über

($re8centtu$ ein üerbammenbeö Urteil gefprodjen; nur auf Sitten

©regorö erwieö ttmx ber Äaifer nod) einmal feine »erfdjwenberijctye

©nabe, inbem er itym »erlief) unb bie Söürbe eineö ?)atriciu8

übertrug. SDann fet>rtc SDtto nad? 5Deutfc^lanb $urüd, ganj er-

füllt üon ben (Sinbrücfen ber alten (Säfarenftabt.

$uf biefem Buge r)atte ber ^aifer einen SKann fennen ge-

lernt, weldjer einer ber merfwürbigften @rfd)etnungen ber ba«

maligen 3ett mar unb auf tfyn felber einen tiefen (Sinbrucf

gemacht fyatte. @8 war ©erbert, 53ifd?of öon JReunö, ein

gran^ofe oon ©eburt, ein SDfonn »on burd)bringenbem SBerftanb,

weit angelegtem ©eift unb umfaffenbfter ©elefyrfamfeit, fobajj er

bie (Summe aHeö 2öiffen$ feiner 3eit vereinigte unb bem nadj«

folgenben ©efdjledjt faft in bem £td)t etneö ÜJtaguö erfdn'en.

<Die entlegenften unb Derfdjiebenften ©ißctplinen bef^äftigten

tyn, baö ©tubium ber Gilten, wie baö arabtfcfye 3»fTernjöften!,
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oljne ba& er babureb oom praftifäen Beben unb $at)lreid)en

SBerbinbungen mit ben bebeutenften $erfönlid)feiten abgezogen

wäre. 2Ba8 SUfuim Äarl bem ©rofjen gewefen, ba8, hoffte Otto,

foUte tym ©erbert »erben, .Raum na* <Deutjd)lanb gurücf.

gefeiert, lub er ifyn brieflid) ein, an feinen £of gu fommen unb

iljm Unterrid)t gu erteilen, bamit er, wa$ il)m etwa oon

grtedjifcber geinbeit beiwohne, beleben unb ausüben unb Die

angeborene fädjfifcfye Sftobfyeit (rusticitas Saxooica) üöHig au$*

tilgen möge, ©erbert folgte bem fRufe. 3)ie Sage ber 2lfabemie

.ftarrg beö ©rofeen fLienen wiebequfe^ren. *flm £ofe $u 2Ragbe*

bürg begann jefct ein eigentümliches gelehrtes Sireiben. 2Ran

mar fortmäfyrenb mit wiffenfdjaftltdjen ©tubien befdjäftigt, unb

oie ©emäcfyer ber Äatferburg ertonten dou ben 2)i8putationen

ber gelehrten TOnner, benen Otto felber mit SBorltebe fpifc*

finbige gragen oorgulegen pflegte. Sei ©erbert begegnete Dtto

3been, bie ben feinigen na^e oerroanbt waren. @r war e8 be«

fonberö, ber ben pfyantafKfdjen 3üngling mit (Erinnerungen an

bie alte 9ftömerberrli$fett erfüllte. 3n ber SBibmung einer

©djrift rebet ©erbert ben jungen ßaifer alfo an: „Unfer ift

ba$ römifcfye (Rcic^, eö geben unö Gräfte baö früttytereicfye Stalten,

L?aö friegerreid)e ©aUien unb ©ermanien, aud) bie tapfern Weidje

ber @cpten fehlen un$ niefet. Unfer bift bu, ©aefar, ber Börner

Äaifer, unb 9luguftu8, ber bu geboren au8 bem eblen S3lute

©riedjenlanbS, an £errfd)aft bie ©rieben übertrifft, über bie

«Römer traft @rbred)t gebieteft unb beibe an ©eift unb Verebt*

famfeit überragt. 2Beldt)en (Sinblicf gewähren un8 biefe wenigen

©ä£e? Söie burd) einen ©palt laffen pe einen flüchtigen, bod)

^inrei*enb beutlichen »lief in ben Gfyarafter beö SRanneÖ t^un,

unb unfehwer erfennen wir barin eine SBttfdptng oon fopijiftifc^er

JR^etorif, berechnenber Schmeichelei, fchwärmenbem (S&rgeig,

nebft etwas »on frangöfif^em Gfpitt 5Rit folgen ©ebanfen

nährte man bie übelberatene Sugenb Otto
9
!« unb feine Seele

XX. 478. 2 (8«)
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bercmfcrjte ftd) an Sbealen, bie nur $u balb fic^ als leere $ban-

taÄmen ermeifen fönten. S)er beutferjen ober fädjftfchen

ftammung Otto'S gefegt in ben obigen (gäfcen feine Grraäb*

nung, fie ift mit begeidmenbem <StiÜfd)weigen übergangen.

2)te $erfon beö ÄaiferS wirb togleid) auf ben flaffifdjen 33oben,

in bie Umgebung ber griedjifdKÖmijdjen 2Belt, auf ba« 9>iebeftal

ber (Säfaren gerüeft, unb bie Gräfte feine« föeidjee, jumal ber

norbijd?en IBölfer, bähen nur bie Sbefrimmung, baö alte Kultur*

centrum ber antifett Söelt in bie ihm gebürjrenbe Stelle 50

fefcen unb ihm al8 Sftadtjtunterlage bienftbar ju fein. 60

lautete baö Programm ber 3uf"nft$politif. Ereilter) hatte ©erbert

hierbei ein gang anbereö Siel im 2toge. 2)a8 rßmifdje 5m»

perium foDte ber geiftlichen Wtaty bienftbar »erben, foHte bie

2Beltherrfd)aft ber Zapfte, bie römifebe Hierarchie begrünben

Reifen. 9Jcit falter, fluger Berechnung, gleich t>eimtfc^ im JReub

ber Sbeen, roie in ber 23enufcung unb Seherrjchung ber weit«

liehen fföittel, fteuerte er biefem 3i«l M inbem er fich feine!

©crjülerö alö eineö willigen Söerf^eugeß $u bebienen gebaute.

<Die umfaffenbften 9)läne für bie 9ceugrünbung ber römijcben

JRepubltf mürben entworfen, unb fdjon mar eö Seit, an iljrc

Ausführung gu gehen.

<Der erft füglich eingefefcte f)apft ©regor malmte ängftli*

3U einem neuen Öftomeraug, ba ber römifebe &bel, unzufrieden

mit feiner ftrengen [Richtung, im Slufftanb begriffen mar. Grel»

centiuö t)atte fich mieberum ber Statt bemächtigt, bie (Sinfünfte

ber jftrer/e mit Sefcrjlag belegt unb einen ©egenpapft, Sodann

»on 5)iacen$a erhoben, berfelbe, melier einft ben Unterricht be$

Äaiferö geleitet hatte, fich jefct aber bureb feinen @h*3«3 am

(Sreäcenttuö' ?)läne einzugehen betören liefe. Seicht marb ber

&ufftanb unterbrüeft. 998 erfctjien ber ^aifer unb ©regor vet

9fom, baö i^nen alfibalb bie fyott öffnete. (5re«centiuö hatte

fi<h auf ber ©ngelburg, bem $aufe $h e°boricb8, mie man im
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Mittelalter fagte, öerfcfean^t. 5)iefelbe würbe erftürmt, unb er

üerlor burdj Jpenferdljanb fein längft nermirfteö geben. <Der

tyap\t 3o^ann würbe ald Ufurpator ber angemalten ©ewalt

entfleibet, nerftümmelt unb öerfefyrt auf einem @fel fifcenb,

fdjirapfltdj burd? bie Stabt geführt.

2)ie Uebermältigung ber &uf|tänbe war in ber Siegel bie

einzige Aufgabe, bie fid) bie tfaifer bei tfyrer Slnwefentyeit in

*Rom 3U fefcen pflegten, deiner berfelben oor £)tto bem ©ritten

unb feiner nadj itym tjat in bie nerworrenen SBerfyältniffe ber

(Stabt reformirenb einzugreifen üerfudjt. 2>a8 ewige 9tom, wo

oerfdjiebenattige QZpotyn ber SDRcnfdr>bcit fidj fo nafye wie an

ferner anbern (Statte ber (Srbe berührten, war eine SBelt für

fidj üoller 3öunber nnb SBiberiprüdje, weldje nur bie mädjtige

£anb ber 3eit gu löfen im ©tanbe freien. 3u ber großen 23e*

beutung, bie fte aW üRittelpunft bc8 9teic^cö ber tftrdje unb ber

abenblänbifdjen Kultur beanfprudjte, ju ber Söeite beß ©efidjtö*

fretfeö, in weitem ify* %tben »erlief, ftanb bie äufjere £erab*

gefommenljeit unb iljre »öllige sDtatbtloftgfeit im feltjamften

(5outraft. 3war war non ber $)rad)t ber antifen Sauwerfe

noer) immer mel oortyanben, genug, um bie ©eele beö 33efa)auer8

mit eljrfurd)t$üoller Söemunberung $u erfüllen. *Rod) immer ge=

währte baö gorum oon ber Jpölje beß (Sapitolö au8 gefeiten

einen überwältigenben SlnblidP in ber güfle feiner giganrifdjen

üerworrenen SÖaumaffen, bie ifyren ernften ruhigen #intergrunb

an ben impofant auffteigenben SBogenrettyen beö (SoloffeumS

fanben. 3)od) nid)t§ beftanb metyr in ber mafellofen (5cr/önbeit

feiner urforünglidjen Anlage unb gorm, aDeö war entfteüt unb

t>erjefyrt oon fdjonungdlofer 3erftörung, welche audj bem nod)

23eftebenben fidjeren Untergang mit graufamer ©emifjfyett oer*

fünbigte. ©0 ftanb bie alternbe Stoma ba, bie 9liobe ber

©täbte, wie erftarrt unb oerfteinert im Uebermafj be$ ©djmer^eö

übet ben Untergang it/ret ehemaligen ©röfee, über ben SSerluft

2* (823)
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ihrer Söhne, beren blühenbe güHc fte einft tröftlich umgab.

Denn baö beseitige ©efchledjt, ba8 unter ihren erhabenen Ruinen

fein SBefen trieb, unb feine (flechten SSotmungen mie Schwalben«

nefter an bie cblen Sauten be8 Sllterthumö Hebte, war ein

93aftarbgefchlecht, ein tyerabgefommener, juchtloS üerrotlberter

£aufe, fein £eben eine jämmerliche 9>arobie auf ben ehrwür«

bigen tarnen be8 römifdjen SBolfeS, baS einft im 33ewu&tfein

feiner politifchen unb friegerifchen $üd»ttgfeit bie Virtas feine

©ottheit nannte. 3)ie gro&en Seubalherren, bie öarone brinnen

unb braufjen, bie ftch $um ^eit dou ben alten ©efchlechtern

*Rom3 ableiteten, faielten bie Sprannen ber Stabt. 3h*« fefteften

unb fünften Sauwerfe Ratten fie gu Surgen unb Gwtfieüen

eingerichtet, worin fie mit ihren ©ewappneten wie retfcenbe

SE^iere häuften, um gelegentlich Ijeroorjubrechen unb in milber

Set)be bie @tabt mit 9Rorb unb Sranb gu erfüllen. <Da§

niebere Solf, eine oerlumpte, oermegene 9Kaffe, üott finbltdjer

©inbilbungöfraft unb finbifdjem 5£ro£, ftolg auf feine alte ©e*

fliehte, bie eö nicht fannte, un^ufrieben mit ber gegenwärtigen,

bie eö nicht begriff, jebem bleuen mit fanguinifdfc)er Segciflerung

3ujauch3enb, unb bem 9ßeuen oon heute borgen frijon wieber

in TOfemuth unb Ueberbrufe ben 9Rücfen febreub, unfähig ben

3ügel eine« weltlichen Regiments mie baö 3o<h ber f)riefter--

henfehaft 31t tragen unb wiber ben (Stachel ber eigenen ^Richtig*

feit unauögefefct oergeblicb leefenb: fo fpielte ba3 Sßoit eine

charafterlofe Atolle in trauriger ©leichförmigfeit burch alle 3abr*

hunberte beö ÜRittelalterö h"1 - ^cm «ntfprach bie politifche

iBerfaffung ber 8tabt. @ie bilbete ein chaotifdjefl 5)urchein«

anber oon oerfchiebenarttgen Uebenefteii unb mittelalterlichen S3e»

ftanbtheilen oon feubaler unb munictyaler Verwaltung, weltlicher

unb ftrehlicher 3uri8biftion. ©ewifc mar in btefer Verwirrung

nur ber überragenbe *Rame be§ tfaiferG unb ^apftefi, ungemifc

unb fchmanfenb bie ©renken ihter ©emalt; unpeher bie «n«
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forikdje unb JRechtfititel aller 2Bürbenträger ber ©tabt, unfieher

ber ftäbtifdjc ^auö^alt, unfieher bie ©trafen unb ber SSerfehr,

zweifelhaft bic ©inwirfung bcfi Gleru« auf btc fittliche 23er*

fommenheit bcr SJcaffen, ganj unzweifelhaft nur bic Korruption,

bcr Söanfelmuth unb baö (Slenb bcö 5*olfe8. Sin bie(e8 Rom,

btc 2omenhöt)le, wo »tele Spuren fytnem unb wenige wieber

herauö führten, trat Kaifer £)tto HL mit bem jugenblichen

<Snthuftaömu$ für eine gro§e Aufgabe ^eran. 2)ie tneiften

Jtaifer pflegten bafelbft nur baö Zeremoniell ber Krönung t>oO*

gießen gu laffen, unb bann (o fdmeö wie möglich hinweg ju

eilen. 2)ie wenigften »on ilmen l)aben einen 33licf in baö

innere ihrer £auptftabt gethan. SDtcfc pflegte ftdr> bei folcher

Gelegenheit mit Söarrifaben wie gegen einen geinb ju »er*

fdjan$en. «Dahinter bie 53ürger, bie \)a\b neugierig, halb mi§*

traut|d) ben feierlichen Vorgängen jufchauten, bie fich jenfeitö

beö gluffefi in ber leoninifchen SSorftabt zutrugen, unb beren fo=

lenner Slbfchlufc in ber JRegel eine blutige Lauferei mit ben

fremben Barbaren, wenn nicht gar eine mehrtägige ©d)lacht

unb Seiehenbeftattungen bilbeten. Otto fam mit anbern ©e;

banfen, alö ein neuer SituS ober^rajan, eine neue 2öeltmonard)ie

gu errid)ten. ©obalb Greöcentiuö gefallen unb bie ,£>errfchaft

beö Äaiferö unb ^apfteS ootler ©eltung gebracht war,

würbe bie SBieberherftellung befi romifchen 3Reicheö mit »ollem

9cachbrucf oerfünbigt.

33leibullen mit ber Umfchrift: „£erftellung be8 romifchen

8&eid)e8" würben angefertigt, wie ähnliche auch » Dn ^arI Dem

©ro&en h«trühren. SRom foUte ber fichtbare TOttelpunft ber

SBelt unb wie einft, ber ©itj ber ßäfaren werben, ein ©ebanfe,

bem tfarl ber ©ro&e unb Dtto ber ©rofee wohlweislich au« bem

SBege gegangen waren. Sluf bem Sloentin, bamalö bem be«

lebteften ©tabtquartter SftomÖ, thronte ber Äaifer aller Kaifer

in Purpur unb gried)ifcher tylampt. @r gefiel ftch barin,
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flafftfdje Beinamen, wie „JRomanuö, 3talicu8, (Saronicuö
11

an=

junetymen unb fetnett Jnef mit einem feften, ber gried)ifdsen

©itte nadjgebilbeten Zeremoniell gu umgeben. <Da raupten bic

©djattenbilber beö Tömifäen ©enatö, ber tfonfuln unb Stttter

wieber auf, neben bem £eer ber Sogottyeten, &rd)ilogott)eten,

sProtofpatfyarien, $rotot>eftiarien unb wie bic (Margen aOe

fyie&en, mit benen bie fyßftfdje (Stiquette ben böjantinifdjen

tfaiferttyron umgab. <Da foDte alle SSelt na$ bcm römifdtjen

föedjt gerietet werben, unb bie (Schöffen in ben fatferlidjen

Tribunalen fortan nad) bem juftinianifdjen Äober ftdj rieten.

<Die Summe feiner S3eftrebttngen fafjte £>tto in bie SBorte $u*

fammen: ,,©r t)offe, ba§ feine SBerfe beitragen foUen, ba§ fein

3ftetd) blütje, fein £eer triumphiere, bie üftadjt beö römijdjen

33olfe3 ausgebreitet unb bie römifdje Sftepublif fjergefieUt werbe,

auf bafe er rutymüoll in biefer Söelt leben, rulmiooller auÄ ben

33anben biefeö gleifdjeö gum Gimmel fl<$ auffcfywingen unb im

^ö^ften föuljme einft jenfeitö mit bem #errn l?crrfd?cn fcnne.*

2)iejc SBorte beuten $ugleid) eine anbere Sftidjtung an, bie

in Dtto'd ©eift nid)t erft bamalS fyeroortrat, aber jefct ftd) feiner

ftärfer $u bemächtigen begann. <DaS geiftlidje geben, ba8 $u

Anfang be8 10. 3abrt)unbert£ in ben milben ©türmen ber 3eit

faft gang erftorben war unb fic3t> tytnter bie ßloftermauern $u=

ritcfgegogen fyatte, wäljrenb brausen ber 28eltfleru8 mit ben

*aien in 3üge0oftgfeit wetteiferte, ba8 begann jefct auf
1

« «Kette

an allen Drten ftd) madjtig gu regen. SSiel fyatte biergu fdjon

bie Erneuerung ber Äaiferwürbe beigetragen, wie fic bie Ottonen

erfafeten, bie ben Aufgaben unb SBebürfniffen ber tfir$e mit

Harem SBerftänbuifj entgegenfamen. ^ierju fam nun bie

fdjwärmerifdje 3bee oon bem 2lbfd)lu§ be$ taufenbjäljrigen

SRei*e0, womit ft* bic 93orfteüung oon ber «ffiieberfunft (grifft,

bem jüngften ©eridjt, ober bod) einer allgemeinen gro&en Äata-

ftroplje oerbanb, welche burcfy ben fünblidjen 3uftanb ber Triften«
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heit nur aügufehr gerechtfertigt erlebten. <Die chiliaftifche 3bee

tft mehr alö einmal in ber ÄirchengefRichte aufgetaucht, immer

begleitet ton erfchütternben Vorgängen beö Su&em nnb innern

bebend, wie in ber 3eit ber #uffitenrriege, in ber beutfchen

(Reformation, in ber englifcben 9fteoolution gefaxt). SDteö traf

in ber (Spoche, oon ber mir reben, nicht ju. SDie religißfe Be-

wegung mürbe lebiglich burch eine 3ftf)l »eranlafct, bie 3ahre8*

3<tl>l taufe nb, bie man in mifjoerftanblicher ^Deutung einer

SMbelfteHe mit bem apofalootifchen TOÜennium in Berbinbung

bringen gu muffen »ermeinte. 5)ie tieferen ©eifter fonnten

nicht unberührt bleiben oon biefer mächtigen (Strömung. <Die

Söelt richtete fidc) auf einen grofjen Olbf*lu§ ein. <Die Bauten,

felbft bie ber Treben ftanben ftiD. 3)a$ meltlicbe Beben oer»

lor an SHeia unb Söerth, bie gluckt in bie (Sinfamteit ber @re-

miten^elle locfte üiele ©emüther, bie jefct in gaften unb tfafteiungen

SBerfolmung mit ©ott unb ben grieben ber Seele erftrebten.

(Sin ©chatten auö ber jenfeitigen 5Belt fiel auf baß müfte wer*

milbertc geben be3 <Die0feit8 unb ^üttte e3 plöfclt« in bfiftere

garben. 3u Stallen leuchtete biefer ©eift in einzelnen au&er«

orbentlidjen ^>erfonlict>feiten auf. ©o ber ^eilige 9cilu8, 0to-

mualbuS unb anbere, bie alö 33u§»rebiger eine erfebütternbe

Sirfung auf baö 93olf hervorriefen, unb fd)on bei gebaeiten aU

^eilige oerebrt, mit munberbaren Gräften auögeruftet fein fottten.

Seltjam genug war freilich ber ©laube, ber fidj an ihre gerfen

heftete, wie benn 9ftomualbu8 einft ©efahr lief, oon feinen 3u»

hörern erfchlagen gu werben, weil biefe im frommen @ifer fich

bei Seiten feiner ©ebeine als ber wirffamften Unterpfänber ber

gottlichen ©nabe gu oerfichem wünfehten. Unters war cß in

granfreich unb Burgunb. £ier trat bie SL^ätigFeit einzelner

Orben in ben SBorbergrunb wie bie ber befannten (Sluniaccnfer,

welche eö auf eine Reform be8 ßleruä unb eine fefterc S3c»

grünbung ber Hierarchie abgefehen h^ten. Glügno mit feinen
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zahlreichen gilialen, eine eigene Kongregation, eine Kirche in

ber Kirche, fammelte gewiffermafjen bie noch üotfyanbene

geiftige Sebenöfraft ber abenblänbifchen SÖelt in fleh auf. SDic

bebeutenbften Zapfte bet fpätereu Seit ftnb burdj baö Klofter

hinburchgegangen, unb ihre SBirtfamfeit wurzelte in ben IjieT

»erfolgten Sfcenbengen. SBd^renb man in ben Kreifen ber Kaifer*

tofalg erwog, wie ber oerwilberte Kleruö burd) ben arm ber

weltlichen Dbrigfeit gu beffern fei, lebten hinter ben dauern

oon ßlügno ©ebanfen auf, wie bie nicht minber fünblicbe Saien«

weit burch ftärfere 3ügel beö geiftlichen Slmteö gu teufen fei.

3)ie eine wie bie anbere &nfd)auung mochte in ber 3ctt be*

red)tigt fein. JDoch welche »erlief} bie ftärfere gu werben, welche

hatte bie ©ürgfehaft beö ©iegeö für ftch? «Der beutfehe 9>apft

©regor V. mochte oenmttelnb gwifchen betben ftehen, bod? ber

ihm nachfolgte in ber »aoftlichen 2Mrbe, ©oloefter II. — nach

jenem ©tieftet genannt, bem Kaifer Konftantin einft bie fagen*

hafte Schenfung Stalteuö oermacht haben foflte — ftanb gang

auf bem *8oben (Slügnt^ö, auf bem Söoben ber hierarchifchen 3bee.

@Ö war ©erbert oon SluriHac, ber Lehrer unb ftreunb

Drto'ö in. <Der 3Kann ftanb am Biel feiner SBünfche. <Dte

breifache Krone bebeefte ben Koüf, ber ben breifachen ©ebanfen

ber Erneuerung ber SSiffenfchaft, ber Reform Oer Kirche unb

ber £errfchaft beö 9>a»ftthumö gu etfaffen gewagt, ben Otto felber

einmal ben in ben brei Klaffen ber ?>c>ilofo^t>ic ©efrönten genannt

hat. ©ein ?)ontififat war freilich nur oon furger SDauer, ausgerichtet

hat er wenig ober nichts, in ber $)olitif war er nur ein Träumer,

wie Kaifer Otto felbft. <Doch fein £raum oon ber Hierarchie

war ein 3ofe»hötraum , ber einft Söahrheit werben follte. @ö

fam bie 3eit, wo oor ber ©arbe beö 9>aüftthumö fich bie ©arben

ber 23ifchöfe unb auch ber Surften tief in ben ©taub beugten.

SBie er feine Bürbe auffaßte, ^at er felber in einer befonberen

©chrift gur Unterweifuug ber 2Mfd)öfe bargethan. <$ö war
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genrifferma&en ba8 Seftament ber £ierard)ie, ba§ feine 3Mftrecfung

»on ber 3ufunft erwartete. <Dem 3>apfte mürben bie umfaffenbften,

alle weltliche 9Rad>t überragenben föectye üinbicirt, bie >Jcad)folger

?)etri auf bie £6fye tfyeofratiföer 2Belttjerrfd)aft erhoben.

5)ie bifdtjöfiidje unb priefterlidje ©emalt ift »on (Sbrifto

felbft eingefefct unb überragt jebe jeitltcbe 3fla*t, felbft bie

fürftli du\ @8 a,e jrtebe, bafj lid) 9iom8 i?Ul macht niebt allein im

23inben, fonbern aueb im £öfen geige, unb bamit flar mürbe,

ba& bem ^eiligen Verruß erlaubt fei, »ad feine menfölidje

ÜRacbt üermöge. <Die geiftlicbe üftacrjt üerbalte fid? gur melt*

liefen mie ber SBertl) beö ©olbeö gu bem be8 SBleteö. <Dafi finb

©äfce im curialiftifcfym Sam'barftil »erfaßt, meldte ben ©eift

^ilbebranb'ö atbmen, unb bie Signatur bcö neuen 3at)tlmnbertg

bei beffen beginn prototnpiidj »erfünben. Unb ©erbert er»

mangelte nid)t, »cm folgen Leonen bie praftifdje anmenbung

auf bie gürften feiner 3eit gu machen, inbem er fie bie lieber»

legenfyeit beö geiftlicrjen £berl)irten in Ungnabe unb (Segen

empfmben lief*, tfönig Robert »on granfreid), ber frühere

@ou»erain ©erbert'8, mürbe genötigt, feine ber Grefte mißfällige

@^e aufgulöfen, unb ©tepban üon Ungarn fdn'cfte einen ©e*

fanbten na$ Otom, ber auö ben #änben beö 9>apfte8 eine golbene

Jfrone empfing, alö £olm für bie uoügogene 33efebrung be8 unga»

rifdjen SSolfefi. ÜDieö war baö erfte balb naebaeabrnte 33eii>iel für

bie SSerleifyung r>cm gürftenfronen burd) ben ?)apft, meiere üielmeljr

bem Äaifer, als bem unmittelbaren Obereren, gugeftanben t)ätte.

Unb föufer Dtto? 5Bie mufjten aÜe biefe Vorgänge auf

feine empfängliche unb bemeglidje Statur mirten? <Da8 tflofter

beö ^eiligen SSonifaciuö unb Slleriuö auf bem Sloentin aar öon

bem ©etft einer jcbmärmerifd)en 9Jtyfttf erfüllt. 3n ber Herfen

beö jungen SWöncbeö Valbert, eine« Siemen »on ©eburt, trat

biefe religiöfe (Richtung mie »erfordert bem tfatjer entgegen.

<B6)on auf bem erften JHömerguge 996 mar er ifym nalje getreten.
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@in imttgeö 93cmb oerfnüpftc balb ben tfaifer unb bcn 9ttönd>.

3um crftcn üftal ging itjm bafi 3beal einet Sugenbfreunbfdjaft,

getragen oon einer fyofyeren 3bee, mit ergreifenber ©emalt auf.

Otto liefe itm balb nidjt metyr oon feiner ©eite, abalbert mufjte

fogar feine ©djlaffammer mit ihm tbeilen. SBtc manchmal

mögen fie in ben fcfyattigen Saubgängen be8 2loentin mit ein*

anber geweilt Ijaben, ju i^ren güfeen bie ewige ©tabt, über

beren Ruinen bie ©chatten ber Vergangenheit traumhaft

jdjwebten, unb weiterhin bie ftifle (Sampagna, erfüllt oon einer

erhabnen Sraurigfeit, bie an bem begren^enben blauen ©ebirgS«

ranb wie in fanfte ©ehnjud)t wotjlttmenb ft$ auflöft. SDort

fafcen fie beifre £anb in #anb, bod? in ben feuchten SMitfen

begegnete fid) ein ©lan$, worin Trauer unb ©elmfudjt gemif^t

mar. Unb äbalbert würbe nidjt mübe, ba§ #er$ beö Äaifert

3ur 5)emutl) unb jur SBeltentfagung gu ftimmen. 5)a beraäd?«

tigte fid) be$ faijerlidjen 3üngling8 ein tiefet ©efütyl oon ber

9Kid)tigfeU unb ber ©itelfeit aller weltlichen 5Kad?t. (Sbenfo

überfd)wengli$, wie er biöfyer biefe irbifdje ©ewalt aufgefaßt

hatte, ergriff er audb, rücfljaltöloö bie entgegengefefcte 3bee
r
welche

Um bie 2Belt $u fliegen trieb. 9Jtan fal> Um barfüßig gu ben

heiligen ©tätten oon Seneoent unb ©argano gießen. 2luf

9ftonte gargano, einem einfamen Vorgebirge am abriatif$en

9Dßeer, ftanb in erhabener Söalbwilbnifj eine alte Kirche be8(£r$«

engel Michael, ein 3iel jahlreicher SöaHfahrten. Otto, jo erzählt

©regorootuö (©efchichte 9Hom« im Mittelalter III, p. 490,)

oerweilte bort unter fingenben Mönchen im Vüfjergewanb, 8eib

unb ©eele fafteienb, unb ftieg bann auö ber SBilbnifc tyxab,

oon wo fein cntjücftcö Sluge oerlangenbe ©liefe nach #ellaö

unb bem Orient warf unb feine ©eele oon bem ^eiligen 3eru»

falem träumte. 2luf ber £eimfehr befugte er ben ^eiligen 9tiluö,

ber bei ©aeta mit anbern ©djwärmern unter 3elten lebte, bie

oon Slrmutl) erglän$ten. Otto fiel ihm $u güfcen, leitete tbn
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in bie jtlofterfapelle unb lag bort tote ein gerfnirfchter 2)auib hn

©ebet. 93ergeben$ fotbertc ihn Otto auf nach 9^om gu fommen, bocb

bct bebürfnifjlofe ©reiß wünfehte nur baö ©eelenheil beö faifer»

liefen SünglingÖ, unb Otto legte fchmeqlich weinenb feine golbene

föone in bie ^)Snbe beö Patriarchen unb fdjieb unter ©egenö*

wünfehen, um fid^ nachJftom $u wenbeu, wofoebenberbeutfche?>apft

©regor V. geftorben war. £ier fefcte er (eine geiftlichen Uebungen

fort. 93ier$ehn Sage fctylofc er ftch in eine £6ljle ein, wo er unauä*

gefefct betete unb faftete. ßnedjt ber STpoftel unb Äneeht 3efu(51>rifti

nannte er ftcr) neben bem anbern SSitel Äaifer ber Äaifer. @r

war Sölönd) unb Äaifer in einer Herfen, ©eine fraftooflen 33or*

fahren Ratten ba« Regiment im JReich unb in ber Äirdje mit

Umficht geführt; bodj bie SBerbinbung ber weltlichen unb ber

geglichen 3bee fchien eine <Dop»ellaft $u fein, bie für bie gart,

befeitete *ftatur beö jungen Otto $u fdjwer mar. <Diefer SBiber-

ftreit, biefer innere ^ampf ift eö rect/t eigentlich gewefen, ber

ilm gebrochen unb oor ber Seit aufgerieben tjat.

©ein greunb Valbert mar in ba« cjeibnifdje ?)reu&enlanb

gebogen, um al$ SORiffionär 3U Wirten unb womöglich bie palme

be« ÜRartorerttjumö ju gewinnen, ©te warb ihm $u SLt>cil.

3)er ©m'efj eines Reiben burchbohrte fein ^eq unb mit feinem

Raupte trieben bie Untjolbe ein jct)eu6licr)e8 ©piel. (Sin ein*

fameö j?reu$ am oben <Dünenfrranbe ber Oftfee bezeichnet noch

heute bie ©teile, wo ber chriftliche ®laube im ^reufeenlanbe

feinen erften Striumpt) gefeiert \)at. $er3og S3olic3law oon Polen

erwarb für ©elb ben geidbnam unb liefe ihn in ©nejen jur Otuhe

beftatten. 3m 3«hre 1000 eilte Otto über bie 2(lr>eu tyxhti, um

bem 3lnbenfen beä greunoeö ein bauernbeö 2)eufmal 3U ftiften.

3118 ber faifer, fo fet/reibt ^^ietmar, bie erfehnte ©tabt oon

Weitem erblicfte, nahete er berfelben alö barfüßiger Pilger

betenb. 3n bie Ätrdje geführt, flehte er mit einem ©trom oon

Shränen ben heiligen ÜJcartorer an, ihm burch feine Fürbitte
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©nabe bei (Srjrifto gu ernrirfen. 3n ©nefen ftiftete er eitien

5KctropoIitenft^
r
bem fieben23iöfyümer unterftent mürben, morunter

förafau, 23reölau, Dolberg, unb gmar losgetrennt oom beutfdjen

5tfrcr;eu»erbanb, genannt »erben. 9lucb «fjergog 23oIißiato erhielt

manet/e $ecr;te unb ^Befreiung oom üblichen Tribut, moburdj baß

r)eramr»ad)fenbe polnifdje 9teid) einen ftarferen Srieb gu politiföer

unb firdjlicr/er ©elbftftänbigfeit gewann. £atte bod) Dtto He

greube, ben £ergog alö greunb unb 23unbeögenoffen ber renn«

fdjen föepubltf begrüben gu fönnen, unb biefer Iciftctc gern fric

rjertommlidje £ulbigung unb gewahrte bem Äaifer mit friege«

ri(d?em befolge biö Sftagababurg baö ©eleit.

3u Sladjen, moljtn fid) Otto bavauf begab, finben mir ityi

mieber gang erfüllt mit ben 33orfteHungen feiner irbifdjen £obeit.

@ö fiel auf, ba& er mannen oeralteten rbmiföen 23raud? miefcer

erneuerte, mie er benn gnm Söcifptel aOein an einer r/albfreifc

förmigen Mittagstafel fa§, tjöfyer alö bie übrigen. £ier

am ^errfc^erfife ßarl'ö beö ©rofjen fam ihm baß Verlangen

an, bie ©rabftatte beö Äaiferö gu befueben. 3n einer ärwtyi I

beö £)omeö Ratten fie einft ben 2eib gur JRutye beftattet; fifccnb

auf einem <5tufyl, mit loftbaren ©emänbern befleibet, bie Pilger*

tafele umgehängt, baö (Snangelienbucr; auf bem ©djo&e, fo rutite

bort ber fatferltdje Pilger oon feiner irbifer/en 2BaHfar>rt au$.

Saft groei Saljrtyunbertc fdjon tyatte er bort gejeffen, ein SBorbiü)

beö SKotybart im jfyffoäufer. 2öer magt cö, bie tjeilige Oiube

beß £obeö gu ftbren? 68 ift gefctyrlicr), mit bem ©djatten

großer lobten gu fanden: mer nad} i&m t;af$te, bem löfdjt er

gar leidet baö eigene Sidt>t auö.

Otto mibmete bem ^nbenfen beö großen $arl in feiner

©rabeögruft eine meifyeüoüe ©tunbe. SDann lie§ er bie (Vereine

forgfdltig in einem ©arge beilegen unb entnahm oom £alie

ber £eidje ein golbeneö ,ftreu3, baö er fortan felber gur @rinne»

rung trug. <Doct; ber £obte, tyei&t eö, fei ifym im Sraume er»
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fd^tenett unb fyabe iljm gorntg fein nafyeö @nbe oerfünbigt. 3m
germanifdjen 9Jtufeum gu Dürnberg ift btefe @cene t>on Äaul*

batyö £anb bilblid) bargefteflt, gewifferma&en als Sitelmgnette

be8 3Jiufeum8, weldje ben wiffenfchaftlidjen 3n?ccf btefer Slnftalt

in fünftlerifdjer Spmbolif oeranf$aulicfct. SBie tyer ber junge

Ma\\tx, ben frifdjen 9iofenfrang im £aar, bie gacfel in bet

,panb, gur ©ruft fyinabfteigt, in beten £intergrunb im beim*

mernben 8idjt bie efyrwürbige 2eid)e ftd>tbar wirb, fo ift e8 bie

Aufgabe ber mobernen SBiffenj^aft, in ba8 JDunfel »ergangener

Seiten mit ber gacfel ber gorfdmng einzubringen, umit)re©rö§e

unb #errltd)feit, mag ftc aud) gum ©ctyattenbilbe oerblafet (ein,

oor ba8 geifttge 3uge gurücfgufüt)ren. @o fcfceint ber ©ebanfe

beö ^ünftlerö gewefen gu fein. £)od? ift jene (Scene nidjt gu»

gleid) aueb ein fmnbolifcfyet Sluöbrud ber beutjdjen ©eifte8eigen*

t^ümlidjfeit, bie fo gerne bei fernen . 3eiten unb Sbealen in

träumenber Betrachtung au8rufyt unb barüber bie realen Snter*

effen ber ©egenwart au8 ben 2lugen, ben eigenen ©runb unb

«Beben unter ben güfeen oerliert? (58 will un8 bünfen, ba&

£>tto III., fdmjanfenb gwijdjen ©egenwart unb SBergangenfceit,

angezogen oon ^rbifdjem unb £immlifchem, für bieje beutf^e

©eifte8art ein regtet £üüu8 gewefen ift, unb barum ftefyt feine

©eftalt an ber (Schwelle berjenigen <5üod)e, welche wir als ba8

eigentlich romantifdje Mittelalter angufet)en gewohnt pnb. Die

©ruft tfarl'8 be8 ©rofjen gu Sachen, bie ©ruft be8 ^eiligen

abalbert gu ©nefen unb bie ©ruft tfatfer Otto'« II. gu fRom,

ba8 finb bie afagelmmfte, um welche fein du§ereö unb inneres

fceben fid) breite. (58 läfct fidj unfdjwer begreifen, wie au8

feiner Slbftammung unb @rgiet)ung unb mancherlei äußeren @in-

wirfungen Otto' 8 SBefen fid) fo geftaltet hat, wie e8 geworben

ift. 3)och wäre e8 unrichtig, wollte man ilm nur al8 eine oer-

eingelte @rfdjeinung inbioibueüer 2lrt, loSgelöft »om Stammen

feiner 3eit, betrachten. 3Ba8 er erftrebte, war im ©runbe ba8=
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jelbe, waö burd) bie gan^e >})eriobe ber fä^ftf^en Äaifer atö

ein gemetnfamer, bie ©eifter betjerrfäenbet 3ug ^tnburdjge^t.

©8 oerlohut ftdb, einen Slugenblidf Sterbet $u »ermeilen. —
<Drei iRichtungen (tnb e8 noruehmlid), bie ba§ gefchichtliche

geben biefet ^criobe beftimmen unb it)m feine 3telpunfte ange*

wiejen tjaben, bte beutjch«nationale , bie Hafftfche unb bie tuch»

liebe Dichtung. 3)aÖ nationale 33ewuf$tfein war burd; bie Stuten

Otto'8 bcö ©rofjen, bie (Sinigung ber beutfehen (Stämme, ihre

(Sinwirfung auf, ba8 2to8lanb unb burd) bte (Erwerbung ber

^aiferfrone mächtig belebt werben, ©eitbem nennen fidj erft

bie fämmtlidjen ©tämme mit gemeinfametn tarnen, bie 2)eut»

fchen, unb tt)ren ßonig ben beutfehen tfönig. 2)ie Skrbinbung

mit 9tom lenfte ben 93licf fobann auf bie antife Seit gurücf;

fftom unb Sönganj übten eine neue Slngie^ungöfraft auf ben

norbifdjen ©eift auö, bie SBerfe ber alten ^Dichtung unb Äunft

fpradjen mit einem mächtigeren Sauber $u bem beutfehen ©emüth-

(Sin jpaud) auö bem deiche ber Schönheit, ber alten unb codi

ewig neuen (Bc^ön^eit, brang auö Jpesperten über bie Süpen,

ben winterlichen groft ^inwegfdtjmeljenb wie ben ©dmee ber

gölm unb locfte frtfcfye £eben8feinte alö grühlingöboten t^eroor.

(Snbltdj war auch burdj bie gürjorge ber tfaifer auS fächfifchem

£aufe baö 9>apftthum auö feiner tiefen (Srmcbrigung erhoben,

bie Kirche burdj innere Reform unb äufcere TOffion ihrer

eigentlichen 23eftimrnung wieber genähert, eine tiefere religiöfe

(Srwecfung hatte begonnen unb würbe sulefet burd? bie chiliaftifche

3bee 5U fehwärmertfeher Bewegung gefteigert. SDicö waren bie

©runbftoffe beö geiftigen £ebenö jener 3eit, welche allen ihren

SBerfen ihr c^arafteriftifc^eö ©epräge aufbrüeften. ©inb e8 nicht

auch bie| ©runbftoffe ber gejammten abenblänbifdjen Kultur biß

heute? »Mental, wo jene Widmungen mit oerftärfter (Gewalt

heroorbrechen unb miteinanber oereint wirften, ba ift ein auf»

fchwung be8 gefammten gebend unb feiner Kultur gu bemerfen
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gemefen. ©o finbcn mir fie Bereinigt in tflooftocf beim Seginn

uitferer moberuen £ttteraturperiobe. 2Bir finben fie roirffam im

3eitalter bcr Deformation unb ber föenaiffance, ebenfo ein rjalbeö

3aljrtaufenb früher an bet SBenbe beß erften 3ar>rtaufenb6. -

©rinnern toir unö, maß jene fäcfjfifcrje (Sopdje im SBefent»

litten geleiftet fyat. 2)ie ©eföicfctöfajreiber beidjrieben bie

£t)aten ber Könige in lateimfcfyer (Spraye, bodj mit bemerf-

barer &ccentuierung beö beutfdjen unb foegieü* fddtfilctyen ©tarn»

mefibewufetfeinfi. SDie Sflöndje oon ®t. ©allen müßten fid) ab,

bie beutle ©pratfce in SBortbilbung unb ©afcgefüge bemglufc

Deu l(a{ftfdt)en SbiomS anjunäljern unb goffen gelegentlich einen

beutfdjen #elbengefang toie ben SBaltariuö in bie gorm um,

meldje fie au Virgil unb 2ufan bemunberten. SBernwarb oon

£ilbe8tyeün, ber fcefyter Dtto'S III., liefe jene nocr) oortjanbene

©äule formen, bie alfi ein fleineS 9cad)bilb ber Srajanßfäule in

9Rom erfctjeint. 2Bie biefe oon figurenreia^en Silbern auö ben

ÄriegÖ3Ügen beö tfaiferß umrounben ift, fo umfdjlingt bie fyilbeö»

Reimer ©äule ein 23anb oon Silbern aud ber £eibenögefd)id)te

ß^rifti in t)alberl>abner Arbeit. 99hn erfennt baö römijdje 23or*

btlb, bod) bie antife gorm ift oon einem a)riftlid)en ©ebanfen=

geaalt erfüllt. ©enau fo fyatte eß furj $uoor Sftofoittya gemalt,

bie gelehrte Spönne oon ©anberßfyetm, ba fie bie gorm ber

terenaifdjen Äomöbie mit djriftlidjem gegenbenftofj erfüllte unb

fo baß erfte <Drama auf bcutfdjem Soben fc^uf. Ueberau* ift eß

bie naioe unb unbefangene Serbinbung jener brei Elemente,

bie ben ©djöpfuugen biefer 3«it, »enn aud) nocr) nic^t einen

äftfyetifdjen Söert, bocr) einen fulturtjiftorifdjen fRei^ oerlei^t.

2öaß Ijier auf bem ©ebiete geiftigen unb fünftlerifc^en ©Raffend

geföafy, baß fudjte aifer Dtto mit füfynem ©riff auf baß (Heid?

ber 9Birfltcr;fett gu übertragen. 9Wcr;tß ©eringereß alß eine die*

naiffance beß antifen 3mperiumß mar eß, maß er erftrebte.

SDaß römifdje äaifertljum tfarl'ß unb Dtto'ß beß ©rofjen mar
(834)
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metjr ein 9came unb £itel, meljr eine 3bee unb ÜSfyeotte als

SBirflidjfeit gewefen, ein Segriff »on meljr fulturefler al8 polt*

tifdjer Scbeutung. Dito HL unternahm eö, biefen Segriff gur

sJ)oteng gefdjidjtlidjer 2i$aljrt)eit, polittfc^cr $fyatfdd)lidjfeit gu et»

fyeben. @t mochte glauben, hiermit etwas au&erorbentlicM gu

letften, einen ©tyfelpunft bei 9Jcenfd?l)eit gu erflimtnen, wie er

uberbieö beim nafyenben @nbe beö ÜJcillenniumÖ an ficb münfdjenö»

wertl) unb gegiemenb erfdjeinen burfte. <Dod) wa8 ber geiftigen

unb funftlerifdjen ©eftaltung gelang, ©ebanfen unb Silber au$

ben oerfdjtebenften 3*iten gum üertrauticfyen Sunb gu oerfnüpfen,

ba8 blieb ber £anb be$ praftifdjen ©taatSmanneö oerfagt.

Seidjt bei einanber wolmen bie ©ebanfen, bod) tjart im 9fcaume

fto&en ft$ bie £ad)en. 3m «Keidje beö @$önen ift bie 3bee

bafl tjeHe (Sonnenlicht, welcfyeö alle ÜMnge in flare Seleudjtung

fefct uno, waö fic in SBafyrtyett finb, offenbart. 2)od) auf bem

raupen Soben ber 2Btrfli$feit, wo bie praftiföe Staatöfunft

unb @taatölenfung gu Raffen Ijat, ba erfdjeint bie tranßgcnbente

3bee nur gu oft alß täufdjenbeö 9ftonblid)t, baö SSege unb

(Stege unfidjer mad)t unb mit bdmmernbem 3roielid)t bie ©egen«

ftanbe meljr oerfdjleiert alö enttjüflt. 3öer ft$ tytn forgloö »er«

traute, ber warb gum trdumenben 9cad)twanbler unb ftürgte non ber

fdjwinbelnben £öfye, auf bie er fid} locfen lie§, jdfyling« Ijinab.

SDieet war baö 8008 ßaifer Dtto'ö. 3n2Ba^eit ein tragifcrjeSSooß,

baöfelbe, welcbeß fpdter auf italtfdjem Soben ein x'lrnclb »on

SreScia, ein (Sola 9tiengi Ratten, bie aud) ben $raum beö alter*

tfyumö gur Ungeit geträumt, baffelbe, weldjeö nod) fpäter auf

beutjdjem Soben ein Ulrich oon gurten erlebte, ba er beß beut»

jcfyen föeidjeö Jperrltdt>fctt famt flafftjdjer Silbung unb roieber*

erwecftem religiöfen geben gu oereinen unb gu förbern bemüht

war, unb, weil er gu oieleö begehrte, afleö oerlor. ©0 erging

eS aud) £)tto. (5r gebaute fein fdjwdrmenbeß |>aupt mit einem

Crange ber ebelften, fcr)önften Slüten auß alter unb gegen«
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wärtiget 3«t gu fdjmücfen. <Dodj wie et auö bem Staunte

etwacfcte, ba waten bie SRofen oerfdjwunben, nur bie ^Dornen

waten geblieben. SWju fdmeU unb unerwünfdjt fam bie8 @t-

wadjen.

23öfe 9tad?ridjten au8 Stalten oeranla&ten ben tfaifer, fid^

trieber übet bie 2Üpen gu wenben. CDaö neue 3mpettum war

wenig beliebt geworben, weil eö feine materiellen 3$or%ile
f fon-

bern nur ertyöfyte Slnforberungen unb ©teuerbruef »erurjadjte.

JDafyer erfolgte ein 8ufftanb über ben anbern. 2118 Otto SLfooli,

bie Ijodjgelegene Selfenftabt, belagerte, fam ber ^)apft unb

SBtfd&of Sernwarb felbft Ijinauö, um bem Äaifer mit tyren töafy

{erlägen bei^u'tefyett unb x\)n $ur 2lu8bauer $u ermutigen. 2)ann

begaben fie ftd) in bie aufrührende ©tabt, unb efl gelang

ifynen, bie 33ürger gur Unterwerfung gu beftimmen. <Die ©cenen,

wel$e jefct folgten, ftab työdtft djarafterifrifdj für bie Staliener

»on bamalö. SBit laffen am beften Sanfmat, ben 33iograpl)en

SBernmarb'S, mit feinen eigenen Borten etilen: „OTe oor*

nehmen Bürger ber @tabt famen naeft, nur an ben <§d)enfeln

befleibet, in ber 9fted)ten ©djwerter, in ber hinten ©etfeeln

tragenb, $um $alaft. SDem faiferlicfyen föedjte feien fie unb

atle$ irrige unterworfen; bie er fdmlbig fänbe, möge er mit

bem ©^werte treffen ober, wolle er 5Ritleib üben, fie öffentlich

geißeln laffen. SBoOe erbte<5tabt bem ©rbboben gleich machen,

fo feien fie gerne bereit, aUeö attögufüfyren unb ftetö bem SBe*

feljl feiner ÜRajeftät ©efyorjam gu leiften. Der ßatfer gewährte

SBergetyung unb foenbete bem 9>apft unb bem 23ifd)of baö l)öd)fte

2ob. <Die Börner aber, unwillig, ba& bie $iburtiner oom tfatfer

gu ©naben aufgenommen feien, oerfefylie&en bie %\)ott ber ©tabt

unb »erfreuten bie (Strafjen. %nä) einige greunbe befl tfönig«

würben ungerefyerweife getöbtet. dagegen werben bie 23ewot)ner

beö fönigli^en ?)alafte$ öom 23ifcfyof Sernwarb burd) bie 33eid)te

gereinigt, unb ftnb bereit, auf bie geinbe tapfer au3gufaüen.

XX. 478. 3 (M7)
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2lm folgenben 5Rorgen mürben bcr jfcüfer unb bte anbern aber»

malS burd) bic heiligen ©aframente unb frommen Ermahnungen

getroftet unb gießen gegen ben geinb in ben tfampf; bcr SBifdjof

felbft mit ber ^eiligen gange im ÜB übertreffen fchrecflich blifcenb,

aber mit inbrünftigem £ergen ben grieben oon bem Urheber

bcö griebenS erflebenb. ©eine 93tttcn mürben erhört. Aufruhr

unb 3wietrad)t würben ganglich befdjwichttgt, bie geinbe legten

bie SBaffen nieber unb oerforachen, am anbern Sage beim 3)alaft

ftet) einguftnben. Unterbeffen beftieg ber frömmfte unb fanft*

müthigfte ^aifer einen Stjurm unb ^ielt folgenbe 3fnrebe: <Seib

3hr nicht meine Börner? Um euretwillen habe ich mein 2$ater*

lanb unb meine SBerwanbten oerlaffeu; auS Etebe gu @u<h fyabe

ich meine Saufen unb <Deutfchen, mein eigene« 93lut, hintan«

gefefct; Euch habe ich in bie entfernten Steile unfreS tfaiferreicheS

geführt, wohin Eure SBätcr, als fte ben ErbfreiS beherrfchteu,

niemals ben gufc gefegt haben, bamit id) Euren tarnen unb

Sftuhm bi« 3U ben ©rengen beS ErbfreifeS oerbreite; Euch

habe ich gu ©olmen angenommen, Euch SlUen oorgegogen; um

EuretwtQen, weil ich Euch oor SUIen ben Vorrang gab, Ijabe

id) 5(Her «Reib unb £afj gegen mich aufgeregt. Unb nun für

afleS bieS ^abt 3ht Suren SBater oermerfen, meine Sreunbe

graufam umgebracht, mid) felbft aufigefdjloffen, mich, ben 3fyr

boch nicht auSfchlie&en tonntet; benn mit »elterlicher gtebe um»

faffe id) Such, unb niemals bulbe idt), ba§ 3h* aud meinem

£ergen oerbannt feib. 3<h fenne wohl bie Slnftifter ber Empö-

rung unb begeidjne fie mit meinen Slugen. 2)aj? aber auch

meine ©etreuften, bereu Unfchulb mein ©tolg ift, burch bie

93eimifcr)ung ber Safterhaften beflecft werben fönnen, baS oermag

ich ni*t gu fäffen." 3ene, burch bie SBorte beS tfaiferS ge»

rührt, oerfprachen ©enugthuung, ergreifen gwei, bie pe graufam

gerjchlagen, rtaeft bei ben SBeinen über bie (Stufen fchleifen unb

halBtobt im 5Lc>urme bem j^aifer oor bie güfje werfen. ?)apft

unb Äaifer gogen gleich barauf unter unenblichen &h™nen ber
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33ürger au$ ber ©tabt mtb fd&lugen nid^t weit »on biefer ein

Saget auf. 5)och faum ^atte Dtto ben Sftücfen gewanbt, um
einen Aufruhr in Unterhalten gu bämpfen, fo erhob fich ba8

SBolf wieber oon neuem, ©o bie (Srgählung öon Sanfmar, fo

baß Benehmen ber JRomer gegen tljren Äaifer. (5r motzte nun

füllen, auf wie fdjledjtem ©runbe fein phantaftifebefi ©ebSube

aufgeführt fei. 5Öel<h eine furgfichtige Berblenbung gu l>offen
r

auf folch einem SDcaterial einen geficherten 5£hron errieten gu

fönnen. 3u 9>aterno am Berg ©orafte fdjlug Dtto fein gager

auf, um eine regelrechte Belagerung 9tom8 burehguführen. @r

freute fidj be8 Sugugö »on ©ewappneten, welche ber ©rgbifchof

#eriberbt oon tfoln äufüt>rtc. SDoch auch wiberwärttge 9caa>

rieten oon feinbfeligen Belegungen unter beutfäen Surften

beunruhigten ihn. Balb mar er mit militärifdjen JDingen, balb

mit geiftlidjen Übungen bejdjäftigt, bie er immer mehr oerftfirfte.

@tne gange 2Boche lang faftete er, unb biefe felbft auferlegten

(Sntfagungen fchwächten ben Körper, ber gugleich uon ©emüthö»

aufregungen »ergehrt war. ©<hon mar er ein gebrochener 9Jcann;

e3 fteUte ftch ein ^iftcö gieber ein, baö anfangs für unbebeu*

tenb geachtet, plöfclia) einen heftigen (Shatflfter annahm, unb am

23. Sanuar beö 3ahre8 1002 uerjehieb ber tfaifer im 22. Saläre

feineö Sebenö. @3 ging eine $ebe, bie nicht unglaublich er*

fcheint, nur noch bie Börner habe er unterwerfen unb gültigen

wollen, bann (ei efl feine Slbfia^t gewefen, ber Söelt gu entfagen

unb in0 .ftlofter gu gehen. Aufrichtig mag bie Trauer in feiner

beutfd)en Umgebung gewefen fein, bodj bie Börner wanben feinem

©arge feine Äränge; bie Verfolgung, womit fie noch ben faifer*

liefen **eid)enfonbuft behelligten, war vielmehr eine <Dornenfrone

beö bitterften Joffes, bie fie barauf legten. 3)ie trauernben

©chaaren beö beutfdjen £eere8 geleiteten bie Seiche beö £errfcher§

unb hatten fieben Sage nach einanber unaufhörliche Singriffe gu

beftehen, bie geinbe liegen ihnen burchau« feine föuhe, biß fie

nach Verona famen. &n ber beutfehen ©renge empfing fie ber
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^cr^ocj Heinrich »ort 33apern, ber nächfte SBerwanbte beß fönigUchett

£aufe0, um bic Seiche nach dachen gu überführen. <Dort würbe

biefelbe unter angemeinem Seibwefen beö fycrbetgefrrömteu Solfefi

im (5hor beö 2)ome8 beigefefct, unfern ber (Stätte, wo £arl ber

©rofje bie Nuhe gefunben. 2)a$ golbene tfreuz oon bei deiche

tfarl'd hatte bem jungen aifer fein £>eü gebraut. @in unreifer

3üngling hatte mit tfreuz unb .ftrone gefötelt, bod) ber ©ruft

ber ©efchichte gerftörte unbarmherzig bie pt^antaftifc^e Süufion.

<Die wenigen Oiegierungöjahre Dtto'Ä III. bezeichnen fein

Siuhmefiblatt in ber beutfehen ©efchichte, wie er felbft e« fich

erhofft hatte. 9Kan fann m'eOeicht bebauern, bafe ben einft fo

trdftigen unb jugenbfrifchen Äaifer jene geiftliche Dichtung fo

gang eingenommen unb ihm ba§ innere (Gleichgewicht geraubt

hat. 3lbet cö ift nicht mahrfcheinlich , bafc eine längere Oiegie*

rung bem Reiche ©egen gebracht hätte. 3)ie ganz unge»

fchichtlidje Sluffaffung oon Äaijerthum unb bie (Sntfrembung oon

ber beutfehen Nationalität mußten früher ober fpäter traurige

Solgen nach fich ziehen. 2öar cö boch zu arg, bafj ein beutfeher

önig, ©achfe von ©eburt, fich ber fachten 0tohh«t Warnte,

gleich alö ob JDeutfchlanb oon 3talien erobert unb einem frem-

ben £errfcher bienftbar geworben fei. SDaö beutjehe National«

gefühl war fchon zu fehr erftarft, um jolcheö zu ertragen, 33e«

reite war ein großer SL^eil ber ^erzöge unb ©rafen in eine

SBerfchwörung oerwicfelt. (Selbft bie S3ifchöfe, benen bie hierar*

chifdjen Söeftrebungen ©erbert'fi feineöwegö gefallen wollten,

waren bereit, fich ihnen anzufchliefjen. @i fehlte nicht oiel, bafe,

wa0 bie erften beiben SDttone mit fixerer £anb gebaut hatten,

in wenigen 3abren oon bem britten, bem begabten unb hoff*

nungöreichen Jüngling, bem SBunber ber Söelt zufrört warb.

^Dennoch nimmt er mit Necht unfer wärmfteö Sntereffe in $n*

jprud). ©eine Regierung bezeichnet ben Übergangöpunft zu

einer neuen ©ntwicfluug ber <Dtnge. (5r fteht gemiffermaßen

am @nbe ber ^eriobe, bie man im weiteften ©inne bie #aro*
(MO)
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Hngifdje nennen tonnte, infofern if)m tüte feinen Vorfahren ba8

erhabene 8ilb be$ gro&en tfarl ald SJcufter unb Sbeal üor*

fdarnebte, ber bie meltlichen unb geiftlicben 3ntereffen mit gleichem

9tachbrucf »ertrat. *Rach Otto begann biete ftrenge Einheit fic^

gu löfen, bte ©runblagen gu (elbftänbigen öilbungen im ftaat*

lidjen unb firchltcben ©ebiet mürben gerabe unter ihm gelegt

unb ber Streit ber 3been, bem er erlag, war mehr al$ ein

pftochologifche8 ftyemcmen, er mar ein SBoripiel beö gro&en

Äampfeö, ben bie allmählich ftd) emaneipierenbe geiftlidje ©emalt

gegen bie weltliche eröffnete unb meldet mit [einen (Srfcbütterungen

bte bisherige SBeltorbnung aufi ihren gugen öerrücft bot.

9>a^ft Süloefter II. folgte feinem früh ^ingefdjiebenen 3ög=

Ung fdjon ein 3ahr foäter im Sobe na*. 3)ie gigur ©erbertö

au ber Sknbe beö 3a^unbert8 ift gleichfalls ho<hbebeutfam,

nicht fowohl curd? baö, maö er ausgerichtet (?at, als waö er

erftrebte. 3öie SKofeß in bafi gelobte 8anb flaute, fo erblicfte

er im ©eifte oor ftet) ba8 JReidj ber geiftlichen 2öeltherrfcbafr,

Daß ju betreten ibm felbft in et) t befebieben mar. 5)odj bae

3a^unbert 1000-1100 fah ba8 beftänbige 2öach8thum ber

fachlichen 3bee, bie mie eine mächtige Strömung im Saufe ber

3eit immer $unal)m unb ihren jtulminationöpunft in ben jfreufl»

3Ügen erreichte, 2Ba3 bie cbiliaftifche SBorftellung am (5nbe be8

10. 3at)rt)unbert8, baö unbjioch mehr bebeutete bie Bewegung ber

£reu$$üge am @nbe beß 11. Herbert jal) fie probet Heb u creme.

Sein S3licf mar fchon auf ba8 ^eilige 2anb gerietet, unb bie

*Rothwenbigfeit eine« ßreu^ugeö fpradt) er mit Sicherheit auö.

s)1cd} gelten ftd}
sJ)ap!ttiuim unb Jtaifcrtljum bad ©leiebgemicht

unb gingen befreunbet gufammen, balb füllte bie Schale gu

©unften JRomd erft langfam, bann jdmeller fich fenfen; boch

baß Äaiferthum, welches Otto III. gum ©ipfelpunft ber S3oÜ-

enbung ju führen unb mit bem ©lang ber antifen (Jäfarenmacht

ju umgeben gebachte, cö mürbe auf ber SBage beS SchicffalS

gewogen unb $u leicht erfunben.
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<Die ©eftalt tfaifer Otto'« HI. ift nicht ohne poetifchen ftey,

wie man and) auö bei üorftchenben ©figje hoffentlich wirb ber*

auögefunben tyaben. Die ©eftaltungöfraft ber mobernen 3>ich-

tung, welche auch in bem harten ©eftein ber ©efchichte ben ©olb*

abetn ber $oefie nachzugehen liebt, ^at benn auch biefen @toff

nid^t unbenufct gelaffen. (Sin Iprifcher «Dichter, weichet in feinem

inneren Söejen wie in ber äußeren ©eftaltung feine« ©efdncft

mit ßaifer Otto felber manchen 3ug gemein h<*t, ben eine

leibenjchaftliche Siebe für Italien au$ ber norbijchen #eimath in

ben fernen ©üben getrieben hat, wo er mit ganger @eele an ben

3)enfmalen nnb Ueberlieferungen ber Vergangenheit hing, wo er

bie föoje befang bie bem Seng nie mieber gelungene 9iofe oon

^aeftum, unb boch gelegentlich mieber ben Erinnerungen an Die

altgermanifche Vergangenheit nachging, „urbeutfcher Vorzeit gern

gebenf, ber unauflgefefct bemüht mar, ben eigenen SBerfen Dal

@benma§ ber Sattle aufaubrücfen, ohne boch bie fpröbe norbijche

SRatur gang oerleugnen gu tonnen, unb ber enblidj in ber fremben

SBelt, bie ihm gur eigenften £eimat geworben war, einen oor*

zeitigen $ob unb ein etnfameö ©rab an <SiciÜen$ tfüfte ge»

funben hat: ©raf 9)laten^aöermünbe hat bem 2lnDen fen tfaifer

DttoS III. einö feiner hiftorifchen ©ebichte gewibmet, einen

©ejang, ben et bem ©terbenben in ben ÜRunb Jegt, alß »eh s

mütige Älage über ein früh »erwelfteS, fruchtlo« »erlaufenes

Sehen. 2)iefe £>be, mag fie auch befannt genug fein, möge

hier alö ein paffenbeö ©timmungdbilb am @thlufc unferer 5)at*

ftellung einen ?)la& finben. 2>er Dichtung £anb t>at einen

Strang auf baö ©rab eineö Surften gelegt, bem bie ©efRichte

Den $rang beö 9tahm0, wonach er fo begierig gerungen, mi§«

günftig oerfagt hat.

D @rbe, nimm ben *Diüben,

2>en Sebengmnten auf,

2)er hier im fernen ©üben

S3efa;lte§t ben ^ilgerlauf!
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©a>n ftety* \ä) an ber ®r«nje,

«Die 8eib unb ©eele tljeilt,

Unb meine jttanjtg 8en$e

©inb ra)d> baljin geeilt.

93oU unerfüllter Sräume,

93erwaift, in ©ram »erjenft,

SntfaHen mir bie 3«ume,

2)ie biefe« SRetc^ gelenft.

(Sin ttnbrer mag e* jügeln,

SORit §anben minber fölaff,

23on biefen ftebcn Mügeln

S3i« an beö Horben« $aff.

<Dc$ felbft im ©eelenreidje

§arrt meiner no$ bie <5d)maö),

(53 folgt ber blaffen 8eidje

SBegang'ner ^reoel natb!

^ergeben* mit ®ebeten

SBeföwoY t<§ biefen 93ann,

Unb mir entgegen treten

(SreScentiu* unb Sodann!

<Do# nein! f£)ie (Stolgen beugte

ÜJiein reuemütig %kffn;

3fyn, welker mid> erzeugte,

3(m raerb' \6) mieberfe^'n!

9lad} welkem ia) als Änabe

©o oft »ergebene frug!

2ln feinem frühen ©rabe

£ab' id> gemeint genug.

2)cö beutföen 33olfS Berater

Umaanbeln ®otte« 5£t;ron;

SHir ttinft ber Slelteroater

9ftit feinem großen <5olm.

Unb toa^renb, doU »on SJUlbe,

2)ie frommen $)dnbe legt

üttir auf ba« £aupt SSHatljtlbe,

<2tef)t $einrid) tiefbewegt.
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9tun fütyl' ity erft, wie eitel

2)e« ©lud« ©eföenfe ftnb

2öiewoI?l i<$ auf beut ©Heitel

<5d>on Äronen trug al« ßinb!

2Ba« je mir föien gewichtig,

3erftiebt wie ein «tora:

© 2Belt, bu bi|t fo nichtig,

25u bift fo flein, o 3Rom!

D 9*om, wo meine ©lütten

93cr»elft wie burre* 8aub,

2)ir jiemt ed ni$t, gu ^üten

2)en faiferli^en ©taub!

5Dic mir bie foreue brauen,

3erbrecf>en mein ©ebein:

Söeim großen Äarl in &a$en

SBtU (4 beftattet fein.

2>ie e^ten Halmen treten

*ttur bort um fein panier:

S^n $ab' i# liegen fe^en

3fn feiner Äaiferjier.

2Baö burfte miety »erführen,

3u offnen feinen <5arg?

£Den Lorbeer anjurü^ren,

2)er feine ©$lafe barg?

D $Teunbe, lagt baS Älagen,

9Hir aber gebt ©ntfafc,

Unb ma$t bem Seitenwagen

2Rit euren Steffen gHafc!

SBebecft bafl ©rab mit ffiofen,

2)aö xä) fo fTÜfy gewann,

Unb legt ben tyatenlofen

3um t§atenretä)ften 2J?ann!

(844)

3>ni(f »cn Qtttx. Uuger in ©erlin, ©^Snebergerfh. 17*.
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te geologifdjen SBer^dltntffc bcr norbbeutfdjen Siefebene

ftnb fcfyon ßor 15 3at)ren einmal in biefer Sammlung oon 93or*

tragen (£eft 111) burci) 3uftuÖ Stoib bargefteOt werben. Aber

gerabe in bie feitbem oerfioffene 3«t fällt ein fo burdjgreifenber

Umfdmning in ber 2(nfd)auung über bie (Sntftehung ber bie

Oberfläche biefeS ©ebieteö 3ufammenfefcenben Ablagerungen,

bafc eine erneute S3e(pred?ung fchon um biefen Umfchmung $u

fenn$etchnen nicht ber [Rechtfertigung bebarf, fobann aber

auch, »eil burd? bie jefct ^errfc^enbe ^Snflcfet ein (Sinflang mit

berjenigen über gleite ©ebiete anberer fcänber, wie (Snglanb,

©canbinaeien, Otu&lanb u. a., erreicht werben ift, ber im

3a^re 1870 noch ööHig fehlte.

<Damal8 ^err((^te in ber ©eologie bie oon ©harleö 8pcH

gur ©rflärung bcr (og. <Diluoialablagerungen aufgehellte SDrift*

theorie. 91a<h ihr fyat man fid) ein gto&eö fDilumalmeer, ba8

bis an ben SRorbabfall ber mitteloeutfchen ©ebirge (Teutoburger

3Balb, Jparj, gaufitjer ©ebirge, ©ubeten jc.) heranreichte, oor»

gefteflt unb baju im Horben ein non einer ©iöcalotte bebecfteS

Scanbinaüien unb gtnlanb, beffen (Stömaffen fleh in biefed

5fteer ^erabfenften, abbrachen („falbten"), bann in ©eftalt oen

(Siöbergen nach ©üben jehwammen unb bort beim ©tranben

unb (Schmelzen ben ©efteinejehutt, mit welchem fie ftd> in ber

£eimath belaben Ratten, fallen liefen. 2lu8 biefem ©djutt

joüten bann bie gefammten Waffen, welche bie norbbeutjehe

Tiefebene bebeefen, gebilbet fein, gleichgültig, ob (ie au§ 2el)men,

XX. 479. I* 1847;
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@anben ober Simonen beftefyen, gleichgültig, ob fte gefdjichtet,,

ob ungefd)id)tet finb, gleichgültig, ob fte größere geieblöcfe

enthalten ober nicht. — 3ut <5tüfce biefer SDriftt^eoric würbe

bie Sbatfadie angeführt, ba§ aud) tjeute nodj fchwimmenbe,

mit ©efteinßblöefen belabene ©töberge beim Abfchmeljen ihren

©ebutt hf
l Weer faden laffen, re[p. ihn beim ©tranbm an

lüften ablagern, wie ba$ 3. 33. an ber ^üfte oon *Kew=gounb«

lanb unb an ber oon (Shftlanb hin nnb wieber beobachtet ift.

m ift gerbet jeboch oollig überfein worben, ba§ biefe Sh**'

fa<^e nur eine (Srfcheinung unferer <Dtluotalablagerungen erflären

würbe, nämlich baß SBorfommen oon 531öcfcn
f welche ben im

Horben oort)anbenen gelten entftammen, fonft aber fein ©lieb

in ber langen tfette oon [Rätseln, welche bte Gnrforfdmng unferer

Ablagerungen 3U löfen fidj müht. — 2)a{) bte !Drifttheorie un*

fähig ift, bie ©ntfreljung bcö ©efchiebemergelö, ber gefügten

£)betfiäd)en oon gelfcn unb oon ©efchieben unb auch fogar bte

Art beö £ran8porte8 oon ©efchieben gewiffer ©röfce $u erflären,

ift geiftooQ oon ?)encf *) bargethan. 3»ar fdjon Dort Mehring')

auögefprochen, aber noch nicht genügeub betont ift ein weiterer

Einwurf, welker bie Unhaltbarfett ber 2)riftt^eorie für fta)

allein barthut. 5)ie|elbe fe£t wie erwähnt, ein UMluoialmeer

oorauö. «Run beherbergen aber unfere Ablagerungen, ab*

gefeiten oon ei^elnen räumlich befchränften ©ebieten in ber

5Rdl>c ber heutigen Dftfeefüften unb oon einigen au§ biegen

nach ©üben iranSoortirten üftecreöconcholien, oon benen weiter*

^in bie fRebc fein wirb, auf ber ungleid) größeren horijontalen

Au8bet)nung gan3 auöfchltefjlich SRefte oon Stfyieren unb $)fian$en,

welche baß ganb ober bte füfjen ©ewäffer bewohnen unb aua>

bort niebt fehlen, wo bie oerei^elten SDReereSconcbplien ftcb

fanben. Söenn ein ©eolog aber Ablagerungen einer anberen,

älteren gormation, welche lebiglid) Sanb* unb ©ü&waffer»

(848)
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Jaunen ober »glorcn füfyrt, alö Slbfäfce eine« Sfteercö in &n»

jprudj nehmen wollte, fo mürbe man bafl faum für (£rnft

galten. 3n bet SMluoialfrage aber liefe baö 8nfet)en gpelTö, bic

(Sleitfygültigfeit, roeldje nur $u lange bem ©tubium ber an*

fdjetnenb fo uuintereffanten ©anb* unb 8el)mablagerungen beC

„aufgefdjraemmten ©ebirgeö" entgegenftanb, unb enblid) bte

©djurierigfeit be$ ju löfenben Problems eine geologifdje Un*

gefyeucrlidjfeit Sabr^cljutc lang alö SDogma befielen, unb aud)

fyeute noä) fehlen Sulinger ber|elben nidjt ganj. 3roar ift baö

SSiberfinnige ber <Drifttt)eorie aud) t>on »ielcn unferer norb*

beulten ©eologen empfunben, aber bte »erfdjiebenen (ErflärungÄ*

t>erfud)e, meldje üon 33erenbt, Grebner, Äuntl), 9totl) u. 9L

früher geäußert finb, geigen foroofyl bureb il)re 3«M Nie nament*

lid) burd) ifyren Langel an Uebereinftimmung, bafr bie ©ruub*

anfdjauung über ba8, maß man erflären mollte, geäubert »erben

mu&te.

©o ift e8 benn ntdjt 3U oerrounbern, bafc eö nur etneö

leifen 2lnftofee8 beburfte, um eine guerft geringe SJttnorität,

fc^nell aber bann bie übermiegenbe Majorität ber norbbeutjefcen

Geologen unb jwar gerabe berjenigen, baten in erfter Oteifye bie

(Srforfdjung ber norbbeutfd?en Tiefebene obliegt, oon bem ©anne

ber 2)riftt^eeric $u befreien; unb Diefen Slnftofe gegeben $u

Ijaben, ift baö SBerbtenft Otto Sorclf 8, be8 fdjiuebtfd^eu SwfdjerS,

bem hierfür aud) namentlich fetten© ber norbbeutfcfyen (Geologen

reger unb bleibenbcr 3)anf $u goOen ift. 53efannt $unäd)ft mit

ben einfcfylagigen ©rfdjeinungen feiner engeren £etmatl) unb burd)

3at)lreid)e Reifen in ©rönlanb, Sölanb, 9i*erbamertfa aud) mit

ben gleiten SBerfyältniffen anberer ©ebicte, fowie burd) eigene

»ilnfcfyauung ebenfo vertraut mit bem SBefen unb bem 2öirfen

auögebetynter, große £änbermaffen bebeefenber Bereifungen (3n-

lanbei«), fowic flufeälmlid} in Süjälern fid) uom £o$gebirg Ijerab«

(•49)
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beroegenber GHßmaffen (©letfdjer), untcrfucfcte er aud> untere norb*

beutfdje Siefebene unb fpracr; in bet €t£ung ber beulten geolo*

giften ©efeUföaft am 3. >ttooember 1875 aufl 3
), „ba§ ft# ein«

33ergletfdjerung (Eeanbinaoienß unb ginlanbfi biß über baö norb»

beutfdje unb norbruffifdje gladjlanb erftrecft fyabe". — Srofcbetrt

nun oon t>ie(eu unb gewidjtigen leiten gegen bie Einführung

biejer üfyeorie energifdjer Söiberfprud) erhoben würbe, fo fyat

bodj bie 2eid)tigfeit, mit weldjer fie btßfyer unenträttyfelbare 53e*

obad)tungen erflart, bann bie Erfenntnifj, bie ftcfy audj norb*

beutfcfce ©eologen burd) 23efucfye <8canbinaoienß oerfdjafften, bafc

bie bortigen ©ebilbe, an bercn glacialcm Urfprung nod) nie

gezweifelt werben ift, mit ben unfrigen ooüfommen ibent ftnb,

unb bie baran gefnüpfte Ucberlegung, bafj eö Ijiefje, ber ©eo^ie

baß 9ted)t ab$ufpredjen, auß bem SBergleid) unb ber Gombina«

Iten tfyatfäcrtlidjer löeobadjtungen ifyre (Sdjlüffe sieben 31t bürfen,

ben SBiberfprud) faft überall oerftummeu unb einer rityrigen

Arbeit Dlafc gemacht, meldje fid) beftrebt, auf ©runb ber neu

gewonnenen ©efidjtßpunfte bie Üfyatfadjen, bie man als ioldje

ja längft fannte, $u erflären unb immer weiter unfere tfenntuifc

beß Ijeimijdjen 53obenß burcfc forgfältigen 23erglei$ mit bera in

anberen ©lacialgebteten Erfaunten $u förbern. <Den richtigen

SSeg gu finben, war unß nid)t oergönnt; nun Serell ifyn aber

gewiefen fyar, ift er fdjneU unb emfig betreten unb oerfolgt

werben, unb gu welken (Srgebniffen baß geführt &at, [od Ijier in

ben aflgemeinften 3ügen bargefteUt werben.

*ftur fei oererft nod) — ofyne SorelTß 93erbienft fömafern

ju wollen — eineß beutfdjen gerfdjerß gebadet, welker fdjon

oor 53 3at)ren bie jefct tyerrfcfcenbe Styeorie jur Erläuterung ber

in Srage fommenben SMlbungen außgefprodjen fyat. 91. 33eru*

Ijarbi, weilanb $)rofeffor an ber gorftafabemie ju <Dretffiga(fer,

jdjreibt 1832*) in einem furjen $uffafe: „2öie famen bie au«

(860)
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bem Horben ftammenben gelöbruchftücfe unb ©efdjiebe, welche

man in *Rotbbeutfchlanb unb bcn benachbarten Sänbern finbet,

an ihre gegenwärtigen gunborte?" folgenbeö: „SBollftänbiger

Ott burd) bie bid jefct $ur tfenntnifc te8 SScrfafferö gelangten

$ppotr>efen baucht ihm jene (Srfchemung erflärt gu werben burch

bie Annahme, bafj einft baö ^olareiö biß an bie füblidjfte

©renje be$ 8anbftrtche8 reichte, welct/er jefet oon jenen gelS*

trümmern bebeeft wirb, bafe biejeö, im Saufe oon Sahrtaujenben,

allmählich $u feiner jefeigen SluSbehnung äufammenjchmolg, bafj

alfo jene norbifdjen ©efdjiebe üerglidjen werben muffen mit ben

Söäflen oon geiöbruchftücfen, bie faft jeben ©letfeher in balb

größerer, balb geringerer (Entfernung umgaben, ober mit anberen

SBorten nichtö anbereö finb, alö bie Moränen, welche jenes un*

geheure (Siömeer bei [einem allmählichen Burücfyiehen hinter*

liefe". — klarer unb einfacher läfet fid) biefe jefct 3nlanbei0*

theorie (häufig auch, obwohl weniger ptäciö, ©letjchertheorie

ober (Siötheovie) genannte Slnjchauung nic^t auöjprerten. ©Ieia>

wobl ift fie lange unbeachtet (geblieben unb erft oor wenigen

3at)ren oom 23erfaffer geroiffermafcen wieber entbeeft. Söeö^alb

fie unbeachtet blieb, ob fie ihrer 3«it gu weit »orauögeeilt war,

ober ob ein Machtwort ber bamalö in ber ©eologie bominirenben

Äreife ber ©runb war, iß unbefannt. £ier ftub Söernharbi'ö

Sporte wieberholt fowohl auö ^tetät für ben &efd)eibenen beut»

fdjen gorfcher, al$ auch, »*W t^re Klarheit unb Äür$e am gweef *

mäfugften ben $u8gang$ounft für bie weiteren Sluöeinanber*

fejjungen bilben wirb.

5Rad)bem buret) 8. S3raun unb tfjerulf auch in biefer Samm-
lung oon Vorträgen (£efte 94 unb 293, 294) baö Söejen, bie

SBirfung unb bie Sluöbehnung ber ©iömaffen, mit welchen gang

^orbeuropa gur „@iögeit" bebeeft war, beforochen worben fiub,

bebarf eö tyex £inweife$ barauf, bafj bie glacialen
(8M)
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©Übungen (wie wir non nun ob bie bisher al« „SMlu&ialab-

lagerungen" befannten 8b[äfce begeidmen werben) in bet norb»

beulten Tiefebene nur einen fleinen 2\mi cineö räumlich be-

beutenb au3gebet)nteren ©ebieteS barfteOen, baö faft bur$

gang ^Mitteleuropa erftreeft (»ergl. bie tfarte gu bem erwähnten

33 ertrag »on Äjerulf). SRadj Horben finb bie ©renaen burefy

9ftorb» unb Oftfee, nad) ©üben burd) bie mittelbeutfcfcen @e»

birge gegeben, na$ Söeften unb £)ften aber finb fic fünftli$e

©dmitte, bie wir t)ier mit ber Sanbeögrenae gufammenfaHen

laffen, trofcbem fie ftd^ nad) SBcften über £oflaub unb einen

£t)eil ücn Belgien ebenfo ununterbrochen wie nad) Dften über

bie rufftf$en Oftfeeyrooinaen unb ?>olen tief in baö centrale

Sftufjlanb hinein fortlegen. — £ier mufc eben bie ©renje fünft»

lid) gelegt werben, will man nur einen $t)eil beö ©ebieteä in

53etrad)t gießen.

@8 wirb ftd) nun gundc^ft barum tjanbeln, biejenigen @r«

(Meinungen fennen gu lerneu, welche ber 3nlanbeiötbeorie alö

©tüfce bienen. Staturgemfifj wirb man gu biejem 33et)uf nad)

einer ©lieberung, einer @intt)eilung fucfyen, um non iljr auö«

gefyenb bie Ülrt be8 @ntftel)en« ber einzelnen Steile beö ©anjeu

nerftefyen $u lernen. 3ft bie 3nlanbei8tl)eorie gu Stecht beftetyenb,

fo mufj fie afle (Srfdjeinungen erflären, welche burd) eine grofee

sftaturerfdjeinung tyero orgerufen finb, bie in bem Umfange itjrer

größten Verbreitung nidjt ftetö oortyanben war, fonbern langjam

an Sluöbebnung gewann, eine ßeitlang, bifi auf eine bebeutenbe

Unterbrechung, auf bem gjiarimum itjrer ©ntwicflung öert)arrte,

unb bann allmählich wieber auf ben ihr jefot angewiefenen [Raum

im haften Horben jurüefging. —
< ©o gelangt man gu einer

Stellung unferer ©lacialablagerungen in folgenbe 9lbf<hniiie:

1. SPraeglacialgeit.

2. Seit ber erften ©iöbebeef un g.

<859)

Digitized by Google



9

3. Snterglaeialjeit.

4. 3eil ber gweiten (Stfibebecfung.

5. 3eit bc§ abfdjmelgenben (5ife8.

greili$ befielen jmiteben biefen «Jtyafen ber ©lacialjeit

feine fdjarfeu ©renken, fic gelten naturgemäß in einanber über,

ba pe ja nur Sttyeile eine§ 3ufamment)ängenben ©an$en flnb;

unb eö nrirb ftd) aud) in einzelnen §äu"en fetywer, wenn über»

tyaupt je, entleiben laffen, ob biefe ober jene 53tlbung prae«

ober iuterglacial ift. Slber für bie meiften SMlbungen ift bie

©inrubrictrung unter bie genannten Abteilungen fdjon fyeute

tr^unlicr), wenn auefy bei ber tfürje ber 3eit, wel$e in sftorb*

beutfdjlanb ber Grrforfcfyung ber ©lacialablagerungen unter 3u*

grunbelegung ber 3nlanbei8tf)eorie gewibmet ift, ber (Entwurf

einer Iwfeulofen 2)arfteüung nod) jur Unmöglicfyfeit gehört.

1. spraeglactalaeit.

^Diejenige gornution, welche in 9torbbeutfd)lanb faft überall

bie Unterlage ber ©lacialablagerungen bilDet, ift baö tertiär, unb

$war oon biejem, wenn wir— wie jefct wol)l allgemein ge[d)ie^t

—

eine SBiertl)eilung beffelben in öoeän, Dligocän, ÜRiocän unb

spliccan annehmen, nur baö untere unb mittlere Sertiär: ba8

9>liocän fetylt r>ßlHg. ©8 festen nun biö oor ^ur^em, ba§ bie

©lacialablagerungen otyne oorljergegangene Uebergangöjeit bireft

auf ben oerfdjiebenen ©liebern beö tertiär abgelagert worben

wären, fo ba§ fic3t> juoor feine neue Sauna ober glora t^dtte

entwicfeln fönnen; unb meiftenö ift bem aud) in ber Sfyat fo.

3lber in neuefter 3eit ift guerft bur$ jfeilbacf unb bann

bur$ Sßalmjdjaffe 5
) ber intereffante Sftadjweiö geliefert, ba& in

SRorbbeutfdjlanb in ben tiefften ©cfyidjten bcö „3DtltiüiumS" fieb

Süfjwafferablagerungen finben, welken ein ptaeglacialeö 5Uter

ju$uf$reiben ift. Soldje fünfte fcat Äeityacf bei 23el3ig au
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ber 39er!in--S)re«bener SBafm, bei ©örfcfe, einem ©täbtcfcen in

ber ?>rooin$ ©adjfen, aber nat)e ber ©renje ber 9Hatf, bei

Uelsen, bei tforbiSfrug unweit ^6nig8*2Bufterl)aufen, bei Lienen«

malbe meftltd) oon Reinsberg unb bei Oberohe bei ©oltau in

ber güneburger £atbe tfyeitö felbft aufgefunben, t^eitö nad? oor«

fyancenen Beobachtungen in itjrer ^Herstellung auerft gebeutet,

gaft überall pnb eö ©ü§roafferfalfe, welche eine reiche glora

unb Sauna enthalten unb jutn Sfyeil fid)er (Selbig, @ör£fe,

Uelsen) unter bem unteren ©efdjiebemergel lagern, roelcb*

lefcterer, wie unten gezeigt »erben roirb, alfl bie ©runemorane

be3 gro&en 3nlanbeiie8 aufeufaffen tft. Söa« al[o unter biefer

Zorane liegt, mufj fid) üor ber 23ebecfung mit (*iö gebilbet

fyaben. — 33on befonberem 3ntereffe ift bie glora unb oie Sauna

bie)er ©ü&mafferfalfe, weldje Äeill)acf aU iHbjäfce r>on prae*

glacialen €eebecfcn auffafet, über bie fpäter ba8 Snlanbeiä mit

feiner ^runhnoräne fortgegangen ift. 2lit ©augettjieren eni*

galten fic : £irfcb, SDnmtyrfcr;, JRct> unb JDcH an gifeben

Karpfen, 33atfd) unb «Ipecfct; ferner fommen fteüenweife in ben

oberften ©cfyidjten $aljllofe £anfcjdme(fen (Pupa muscorum, Ver-

tigo pygmaea, Helix pulchella, Achatina lubrica) ^ufammen

mit ©ü§waffercondjr;licn (Valvata macrostoma, Bithynia ten-

taculata, Planorbis marginata, Pisidium nitidom unb ammeum,

Cyclas comea unb Unio) t»or. 2)ie glora befteljt, abgefe^en

oen Diatomeen, auö (5id)e, tfaftanie, 23irfe, Rappel, ©agel

(Myrica), 2lt)om, 2öei§bud)e, ginbe, (Sornelle, $eibelbeere,

Söafferljelm, ®ted#alme, (Srle, SBeibe unb ßiefer. — IDer ®e

fammtd&arafter ber gauna unb glora tft alfo berjenige unfern

heutigen halber unb ^mar mefyr ber mittel- unb fübbeutfdjen, al§

ber norbbeutfdjen. 5)ie ©äugetfytere beuten bind) baß !Rcl?. ba3

ber ©lacialjeit felbft feljlt, aud) auf ba8 feurige £lima $in;

bie gifdje finb jefct tnieber bie 33eroot)ner unferer füfeen
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wäffer. Wan fann barauö fchltefjen, bafj oor bem Eintritt ber

©lacialfleit 9RorbbeutfchIanb ungefähr bcn(clben Gl)arafter ber

2Balb» unb ©üfemafferflora unb ber gauna bejafj wie gegenwärtig,

mefleid?t fogar mit etwaö (üblicherem ©epräge (Sinbe, Acer pla-

tanoides 6
). <Da§ biefe Ablagerungen ftch biß furfl »er bem

Eintritt ber eigentlichen ©lacialjeit bilbeten, geht barauö her»

öor, bafj unter ifjnen allen, mit Auönahme beö oen Söahn-

fchaffe aufgefunbenen 3)iatomeenlagerö oon 9cennl)au(en bei

[Rathenow, weleheö bireft oon Sertiär (wahrscheinlich (septarien*

tr)on) unterlagert wirb, nerbifefce SMluoialfanbe, junt $t)eil fogar

mit $)ilurna!thonen liegen, welche, wie fid) Aeigen wirb, alö bie

Abfäjje ber uor bcm anrüefenben 3nlanbeife unD auö ihm h^s

©erftrömenben ©letjcbermaffer anflufef)en finb, wefentlieh alö

(Bchlemmprebufte auö ber ©runbmoräne. ÜDiluoiale ^Diatomeen*

lager fennt man tdjon längft in ber ilmgegenb oon ©oltau, wo

fte fid) etwa 4 km lang am ©etjange ber 8ul)e ^iu erftreefen.

3n neuerer 3eit ^aben fluerft Sauer 7
)» &nnn 3en£fd) unb

9<otling 8
) feiere Sager auö £>ft* unb SBeftpreufjen unb gan$

für^ltc^ &iahnfd)arfe 5
) auö ber 9tatr)enower Ilmgegenb fennen

gelehrt.

3u ben präglacialen Ablagerungen finb ferner auch bie

<ganbe flu rechnen, weisen in ber $>otöbamer ©egenb, nament*

licr^ bei Berber unb ©linbow, 2l)one ober beffer $h°nmergel

eingelagert finb, bie flu einer fchr auögebehnten 3iegelfabri=

fation SBeranlaffung gegeben haben. (5ö finb bie Abfäfce ber

auö unb unter bcm oorrüefenben @ife heroorftrömenoen 2ttaffer»

maffen, beibe Schlemmprobufte auö ber ©runbmoräne (f. u.),

unb flwar bie eanoe Abjage auö fdmeller bewegten, bie

Zfyenz auö ruhigen, (seebeefen bilbenben ©ewdffern. 3h« lieber*

einftimmung mit Ablagerungen oon iölänbifchcn unb norwegifchen

©letfeherftrömen ift flueift »onSorelP), fpäter oon (Srebner 10
),

(M5)
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£eUanb 1 1
), ©nenoniuö 1 *) unb fürgltd) t>on tfeityacf 1

8

) flar naa>

getMefen. 3)iefe Ablagerungen enthalten in ber 5Warf, aber au*

über beren ©renken namentlich nacf} Often l)inau8, eine gauna Don

©n&mafferconcfyplien, weldje aufjer ber auögeftorbeuen Paladin»

diluviana nod) jefct bei un8 fyeimtfd) ift, fo Bithynia tentaculata,

Valvata piscinalis, wfd)iebene Arten ton Limnaeus, Planorbis,

Pisidium, Cyclas u. f.m.
1

4

) Stuf primärer gagerftätte würbe biefe

©üfjwafferfauna bei *Rennrjaufen unb SBamme, öftltd) ^Rathenow,

von Söarmfdjaffe 5
) aufgefunbcn unb iijre Lagerung unter beut

unteren ©efdn'ebemergel in praeglacialen ©anben nad?gewiefen.

£ierr>er ift namentlid) aucb bie burtt) Serenbt befannt geworbene

$alubinen*©cr)id)t $u reebnen, welcbe in Sftirborf bei SBerlin im

unterften <Dilutrium erbofyrt mürbe.

Aufeer biefen präglacialen, alfo üor eintritt ber eigene

liefen (Stebebecfung, aber burd) baö £erannatjen beö oorrüefenben

3nlanbeifeö rjeroorgerufenen Ablagerungen au8 füfcem ©affo
welcbe in ber norbbeutieben Tiefebene eine faft allgemeine 53er*

breitung tyaben unb biefelbe, menn bie fyter angegebene Orr*

flärung ifyrer 5Mlbung gutreffenb fein [oll, aud) tyaben muffen,

finben ftd) nun aueb, räumlich weitaus bejd)ränftere unb, fo weit

man bisher weif), an bie lüften ber heutigen Dftfee gebunbene

marine Ablagerungen, bie man ebenfalls gu ben $rägtattal>

S3ilbungen ju tedmen hat. (Sie finb namentlich auö ©chleöwig*

£olftein unb au8 Söeftpreu&en befannt geworben. 3n erfterer

9)rooinj finb fie aU grünliche, wohlgefcbichtete, fefte, mufflig«

brerhenbe Stjone entwirfelf, wie folcr)e beim Leuchtfeuer non

tfefentß auf Alfen unb bei ^riftianöminbe ©SB. t>on Apenrabe

anftetyen, unb wie man fie ald „^rocfenmergel" fdjon feit

längerer 3eit non ga^renfrug bei ©cgeberg unb oon Sarbeef bei

SöornrjoeneD fennt. ©ie werben nach bem häufigen Sorfotnmen

non Cyprina islandica al8 (^oprinent^one bezeichnet unb
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enthalten aufeer bct genannten Art nod) Corbula nucleus, Bucci-

num reticulatum, Mytilus sp., Teilina baltica, Mactra sub-

trnncata, Mya sp., Littorina sp., Littorinella sp., Chenopus

pes pelecani (bie legten 7 Arten mit nod) anberen oon Car-

dium, Bulla etc. nur bei gafyrenfrug gefunben), fonue Saxicava

arctica var. (Sarbecf). ©ottfdje 15
), bem ttrir eine Ueberfidjt ber

©lacialablagerungen ber ^romnj €>d)le8n)ig»,£)olftein »erbanfen,

fpridjt fid) unbebingt für baö präglaciale Alter ber genannten

Stljone unb 23roefenmergel au8, betrachtet aber bie früher mit

biefen Sirjonen in SBerbinbung gebrauten ähnlichen Ablagerungen

in ber Umgegenb oon.Hamburg (8d)ulau) alö baS feine SRaterial

Don ©letfd)erbäd)en. — <Die hierher gehörigen ©ebtmente SBeft«

preufcenö fennt man namentlich aus ber Umgegenb Don Crlbing,

mo ein bem $olfteiner (Snprinentfyon oöOig ibente§ ©eftein bei

$olfemit, ©uccafe, £en3en unb Jeimann6felbe jur 3iegelfabrifation

SSermenbung pnbet. Cyprina islandica ift aud) rjter nor^anben

unb fteüt bie Ißerbinbung mit ben fd)le8roig«l)olfteiner Stjonen rjer,

aufcerbem aber finb bieder nur Leda (Yoldia) arctica unb

Astarte borealis, erftere Don 3enj3fd), lefctere oon 23erenbt

aufgefunben roorben 16
). — Sntereffant ift, ba§ fomofyl in

<8d)le8mig*,£)olftein, rote in SBeftpreufeen biefen ed)t marinen

©d)id)ten Ijier unb ba 8üfjroafferablagerungen, tljeilö mit

<5ü&roaffercond)plien, tl)etl§ mit (Bü&roafferbiatomeen, eingelagert

finb, mol)l ein Anzeichen bafür, bafj ba8 2anb nafye lag unb

bie gaunen feiner ©eroäffer fo aeitroeije eingefd)memmt »erben

fonnten. — Söejonberd t)erüor$ul)eben aber ift bie 3u[ammen»

fefcung ber gauna. 3n Sd)le8roig*,£)olftein liegt eine ausgeprägte

9lorbfeefauna oor, roeldje nur burd) ba8 fjäufige Auftreten ber

Cyprina islandica einen metjr arctijdjen (Sfyaraftcr erhält, in

Söeftpreu^en bagegen ift ber artenarmen gauna oor Allem

burd) Yoldia arctica ein rein aretifdjer Slüpuö aufgeprägt.

(857)
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Sur ©rfldrung biefer SLfyatfadje mag baran erinnert werben, ba|

§u präglactaler 3«t eine Söerbinbung gnnjdjen Dft* unb SRorbfee,

wenigftenö ba, wo eine folcfye fyeute beftefyt, nicfyt oorfyanben

war. 2Melmel)r wirb man einen Arm ber SRorbfee etwa in

ber 9iicr/tung ber heutigen (5iber quer burdj ©cble6wig*,£)olfieiu

reidjenb fidj »or^uftetlen l)aben, um baö Auftreten einer sftorbtee*

fauna an ben obengenannten Totalitäten $u erflären. Söafyr*

fdjeinlid) aber ftanb bie Oftfee nadj Dften rjin, wie Soo^n

wiO, in einer Sinie, bie über ben Saboga* unb Dnegafee in'd

SBei&e s3fleer leitet, mit bem ($i8meer in JBerbinbung; unb Daraue

erflärt fidt> baö Auftreten einer aretifdjen marinen gauna in ben

praglacialen Ablagerungen Söeftoreufeenö, alfo in ben oftlid?en

feilen ber bamaligen Oftfcc.

2. Seit ber erften (Sisfcebecfimö.

SBenn man, wie eö fjicr gefcfyeljen ift, al8 praglaciale Sil*

bungen biejenigen betrachtet, welche oor ber faftifefaen ©ebeefung

mit 3nlanbei8, wenn aueb unter ber ©inwirfung feiiieS £eran*

natyenö, ja fogar burdj baffelbe entftanben pnb, fo beginnt bie

Sfteifye ber eigentlichen glacialen SBilbungen mit bem Auftreten

beö ©efd)iebemergel8 (23locflel?m, SMluoialmergel jc), unb

jwar beö unteren ©efdjiebemergelö. SDerjelbe ift ein meift

bläulid)«graue$, im feuchten Buftanbe 3ät>eö
r im troefenen

oft fo fyarteö, falfigttyonigefi ©eftein, bafj man $u feiner gort«

fdjaffung bei (Sifenbafynbauten ic. häufig Sorcngmittel in An«

wenbung bringen mu§. (Sfyarafteriftifd} für ilm ift ber Langel

ieglid^er ©cfyidjtung. 3)a8 @an$e bilbet eine fompacte, fefte

9Jcaffe r
in welker ©efdnebe oter erratifdje SBlöcfe ooQfommen

regellos — alfo weber nadj ©röfje, nod) nadj gorm, nod) naa)

fubftan^ieQer 23efd)affent)eit irgenbwie angeorbnet — in buntem

©emijcfy unb in lofal fefyr wedjfclnber Jpaufigfeit eingebaefen
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finb. <Durd) ben Langel jeber Sd)id)tung ermeift ftd) ber ©e-

fcfyiebemergel gunädtft al8 eine SMlbung, bfc itic^t auö bem SGöaffer

abgefegt fein fann. <Durd) bie genauere Unterfuefyung feiner 93c*

ftanbtfyeUe ift erfannt, bafj er ntdjtö ancereö alö feiner ©efteinö*

betrituß ift, unb gmar auö ber 3erreibung berfelben ©efteine

entftanben, oon welken er nod) größere gragmente alö ©ejcfyiebe

umfdVie&t. SBie ein foldjeö ©ebilbe fyat entfielen tonnen, ift

ber IDrifttbeorie 3U erfläreu neriagt geblieben. SDtc Snlanbcie*

SJjeorie bagegen fyat hiefe Chflärung gebracht: @8 ift bie

©runbmoräne beß 3nlanbeifeö.

3ebe (Siömaffe, cb 3nlanbei$, ob ©letfdjer, läfet atlmäljli*

aroiföen ifyrer 93afi3 unb bem gcISboben, über ben fte ftd) Ijin-

fdjiebt, burä) ityren JDrucf unb burd) bie Reibung, bie ityre gort»

Bewegung Ijernorruft, einen ©efteinöbetrituö entftetyen, beffen

3ftaterial sunädjft motyl non ben an ber Dberflädje liegenben,

burd) SBerwitterung oom anftetyenben Reifen losgetrennten Sölocfen

unb <Sdjuttmaffen, bann aber aua> 00m anftetyenben gel$ felbft

hergegeben wirb. 3e nad) ber *Diäd)tigfeit be§ ftd) bercegenben

(5ife8 unb je nad) bem ©rabe ber Neigung beö UntergrunbeS,

auf welchem bie gortberoegung ftattftnbet, unb enblid) je nad)

ber 93efdjaffent)eit beö Untergrunbeö (b. t). ob beileibe auö meinen,

leidet jerftörbaren, ober garten, ber griction grö&eren Söiberftanb

leiftenben ©efteinen beftebt) wirb bie ©runbmoräne mächtiger

ober geringer anroacfy'en, immer aber mirb fie burd) il)re eigene

perrograptyijdje ©ejdjaffenfyeit unb burefy bie ber mitgefürten

SMöcfe ben Söeg erfennen laffen, ben fte unb bamit baö auf i^r

befinblidje (Si8 gemanbert finD: fte ift baö unmittelbar nom 3n*

lanbeiö Sranöportirte unb gortgeferjaffte. — 33ei ber 8d?n>ierigfeit,

unter ©letfcfyer ober 3nlanbeiö $u bringen, um bie ©runbmoräne

in situ ju beobadjten, ift eine Unterfudjung ©rebner'ö 17
} um

fo mistiger, meldje er an ber ©runbmoräne beö ^after^en.

(859)
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gletfdjerS oornefymen tonnte. @8 gelang ifym, oom jeitlidjen

©letjdjerranbe auä an einige fünfte oorgubringen, „wo baß

@t6 nic^t feft auflag, fonbern in anfängt etma 1,5 m l)ofyen

SEBölbungen ben 3utritt unter ben ©letfdjer gemattete", »n ben

Söänben ber Wölbungen fonnte er nun bie ©runbrnoräne ftubiren

unb etfennen, bafj biefelbe eine „täufdjenbe äelmlicfyfett* mit

unferem norbbeutfdjen ©efdjiebelefym befifet, jo gwar, ba§ lidjt«

graue SBarietäten be« lederen in ^anbftütfen überhaupt faum

gu unterfdjeiben finb. — *Rtc^t immer aber bilbet biefe ©runb*

moräne baö befdjriebene gälje ©eftein; ba, mo Söaffermaffeu,

fei eö burd) spalten, fei e8 oom ©runbe beö @ife«, auf fte

einroirfen unb in iljr ftd) #bgug fudjen, nehmen biefelben bie

feinen tfyonigen unb faltigen Sttyeilcfyeu mit fid) fort unb (äffen

einen, au8 gröberem Material beftefyeuDen Sanb ober tfie«

gurücf, ber bann tjäufig gefd)i$tet ift. ©oldje Einlagerungen

gefristeter 5>artf)ten ftnb audj bem norbbeutfd}en Ooejchiebc-

mergel ntcfyt fremb, unb aud) barin bat (Srebuer bie Ueberein»

ftimmung gnrijcfyen itym unb ber ©runbmoräne beö 9>aftcrgeu*

©letfdjerö nacfygennejen.

2)ie in ben ©ejcfyiebemergel eingebacfenen ©efd}tebe finb

gmar, mie erwähnt, nadj Sorm, ©röfce unb Sefdjajfenljeit

regellog neben unb unter einanber gemengt, aber fte geigen

bocfy metft gemiffe gemeinfame (Sigcntfyümlidjfeiten, »eldje fte

eben alö ©ejdjiebe fenntlidj madjen. ©inmal finb fte tu et er

üöllig gerunbet ober eiförmig, mie bie an unferen Äüften oon

ben Söeüen bearbeiteten ©erolle, nod) ftnb fie fdjarffanttg unb

«erfig, mie frifdje 53rud$eine, fonbern fie ftnb an ifyren Tanten

ettoaö abgeruntet unb geigen babei oft eine mie polirt au£*

fefyenbe Oberfläche, weldje nod) mit feinen ßri£en unb

ecfyrammen bebeeft ift, bie entroeber alle biefelbe {Richtung tyaben,

ober fid) in oerjdn'ebenen ©pftemen freugen. ©erabe biefe ©e»
(860)
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fchaffenheit ift beweifenb für ihren SranSport in ber ©runb*

moräne, wo ftch bei ber laugfamen gortbewegung unter ftarfcm

SDrucf bic einsehen Slöcfe an einanber unb auch auf bem S3oben

ber ©runbmoräne, alfo auf bem feften gelSuntergrunbe rieben

unb baburdj fowohl eine Slrt Politur, wie burd) ba8 hingleiten

über ober an härteren ©efdjieben ober ©efteinen eine ©chrammung

erzeugten. — &5a8 nun bte ©efdu'ebe felbft betrifft, fo finb fit

bic einzigen Stterfmale für ben Söeg, ben bie fie beherbergenbe

©runbmoräne unb auf biefer baö 3ulanbei8 genommen fyat. 2)afj

fte jumeift auö norbifchen ©egenben ftammen, »on gelömaffen, welche

bei unö in ber norbbeutfchen Tiefebene anftehenb nicht gefannt

finb, ift fcbon früt) erfannt, unb gerabe biefe @rfenntm& ha*

ehebem $u $h- re$t p^antaftift^en (Srflärungen ir)re8 SranS*

porteS geführt. *ftachbem aber in neuerer 3eit, namentlich auf

Anregung »on g. 9ftoemer, ein wiffenfdjaftltcheö ©tubium ber

©efchiebe oon oielen Seiten begonnen uno für einzelne Slfyeile

unfereS ©ebieteö erfolgreich burchgefüf)rt ift, lafjt fich ein all*

gemeines 3Refultat menigftenö anbeuten, wenn auch bie genaue

23egrünbung beffelben noch manchen ©chwierigfeiten unterliegt.

3u lefcteren gehört, ba& bei ber Unterfuchung ber ©eföiebe

nicht ftetö SRücfficht barauf genommen ift, ob biefelben in

ber Ü£ha* bem ©efchtebemergel, alfo ber ©runbmorane, ober

ob fie ben biejelbe bebecfenben ©anben entftammen, beren

©ntftehung foäter befprochen werben toirb. 3n legerem

Salle befinben fte fich eben nicht mehr auf ber ©teile, wohin

fie bie ©runbmoräne tranöporrirte
,
fonbern auf Dritter gager*

ftätte. gerner ift man bei ben ermähnten Untersuchungen mehr»

fach 3« t«i<h bzi ber $>anb gewefen, ba8 #eimath$gebiet $u eng

3U umgrenaeu, ohne fich 3U oergegenmärtigen, bafc gerabe bie

oon ber Dftfce je^t oerbecften Stt)cüe
r

welche einft bie Serbin-

bung gwifchen ben eingelnen Snfeln untereinanber unb biefer

XX. 479. 2 (Wl)



18

mit bem geftlanb barfteHten, bie #eimatr) bct mciftcn ©efdjiebe

fein muffen; benn roaö jefct nod) bort anftetjenb ift, fyaben wir

eben ntc^t alfl ©ejdjiebe befommen, fonbern bie gerftörten unb

fortgeführten Steile. Sä&t man biefe ©djroierigfeiten unb 8e--

benfen auger &d>t, ober melmcln,
f
djreibt man ibneu eine Trübung

be$ allgemeinen Diefuitateö, roeldjeö au8 ben ©efctjieben für i^ren

Sranööort gegogen »erben fann, gu,' fo ftetjt fo oiel feft, ba§

oon ber fcaubinaoifdjen £albinfel, oon ben 3tafeln ber Dftjee unb

»on ginlanb unb @|tt)lanb tjer bie ©efdjtebe ber erften GriS*

bebeefung in im atigemeinen norboft-jübweftlidjer 9tia}tung

tranöoortirt morben finb. S3ei ber großen ©letdjförmigfeit ber

maffigen ©efteine <5canbinaoien8 finb biefe gur SBeftimmung ber

genaueren £tan$portri$tung weniger geeignet al8 bie oer=

fteinerungöfürjrenben, rocld&c burcr; grofje ÜRannigfaltigfeit ber

petrograpfyifdjen Stuöbilbung, namentlich aber bureb bie 3>etre*

faftemgütyrung oft fet)r genaue £uiroeife auf ifyr Jpetmattj8gebiet

geftatten. 2öo aber ^arafterifttfdje, in ifyrer £eimatt) auf einen

engeren föaum befcr;ränfte mafftge ober erupttoe ©efteine auf»

treten, finb audj fie roertrjooQe Segroeifer. @o &at g. 33. in

neuerer 3*it ©eeef 18
) burd; eine Unterfudwng ber granitifcfyen

©efdjiebe £>ft» unb 2öeft»reufcen3 nadjgeroiefen, ba{j bort cor*

tjerrfcrjenb ©ranite oon ginlanb unb ben Sllanbginfeln, nament«

Ud) Otacafiot, »erbreitet finb, roeldje toeiter »eftlidj fehlen, wenn

aud) bie SllanbSgeftcine biö in bie üftarf reiben. 2lu$ früheren

Unterfudwngen »on £etlanb, ?)encf, ©einifc u. 9L »tffen roir,

ba& nortoegifdje ©efteine — ©ranit, ©neifj, ©abbro, 3Won«

foenit, Otyombenporofyor — in Jpollaub »orfommen. 9ßament«

lid) ift ber leidjt fenntlidje Otyombenoorofyor rjeroorgnljebeu, ber

nur »eftlidj ber @lbe in 3ütlanb unb auf ben bänif^en Unfein

(g. 33. 2aalanb) gefunben rourbe. 93afalte, anftet)enb nur in

©djonen befannt, finb Möfjer nur in ber 9ftarf unb in SHecflen-

(863)
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bürg gefunben worben, wie aud) fd)webifd)e ?)^onoltt^c unb

©rünfteine. — £anb in £anb mit bicfcr SBertheilung mafftger

ober eruöttoer ©efteine get)t bie ber oerfteinerungö führenbcn.

©emäfj ber weiten Verbreitung, welche bie älteren Slbt^ei«

Inngen ber »aläoaoifdjen gormation — baö Kambrium unb

ba$ ©ilur — fowohl auf bem fcanbinaoifdjen geftlaube,

wie auf ben 3nfeln Delanb, ©otlanb, JDefel, <Dagoe, 9ftoon je.

befifcen, wie benn aueb ber Untergrunb C*ftblantä aud benfelben

gormationen befteht, ift auch bie £aufctmaffe unferer ©efdjtebe

biefen angehörig. <Die mannigfache, bureb, bie Unterfud)ungen

ber fcanbinamfdjen, wie ber ruffifchen ©eologen feftgefteUte @nt-

wieflung unb ©lieberung Ia§t ftd) aud) in ben (Meidneben unb

it)rer 23ertl)eilung »erfolgen. 3n Dftpreu&en, 9>o[en unb @d)leften

herrfdjen ©efdjiebe t>or, beren 93efdjaffenl)eit auf bie anftehenben

©efteine (Sft&lanbö ^umetft hinweift; in ben centralen Steilen

ber norbbeutfeben Tiefebene, wie Bommern, SRecflenburg unb

ber 5Jcarf finb bie ©efebiebe entweber bireft oon fcanbinaoifdjen,

fpecied fdjwebtfd)en Ablagerungen abzuleiten ober ton folgen,

welche jwifdjen eftt>ldnbtfct)en unb fd)webifd)en bie SSerbinbung

herftellen, wie fie einft ben S3oben ber Dftfee bübenb, jefct aber

gerftort unb fortgeführt gebadet werben mufj. Söeiter meftltd), im

.Königreich <5ad)fen, in ber 9Jcagbeburger ©egenb, in @d)leöwig*

£olftein unb in Dlbenburg finb bie »aläoaoifd)en ©efd)tebe

wefentlid) fd)Webifd)en Urforungä. — 2Bie mit ben cambrifeben unb

ftlurifchen ©efRieben, fo »erhält eö ftd) aud) mit beuen ber fean«

binaotfehen tfreibeformation, welche gemäfj tt>reö außfchliefclicbett

SBorfommenS in ben füböftlidjen unb fübltcben tyeiUn <3cr)weben3

&idt>er aud) nur in ben centralen ober weftlid)en $f) cü*n ber

norbbeutfeben Tiefebene aufgefunben würben. <Da8 ift bureb

bie Unterfuchungen ga^lrcicr)er gorfcher (33eüuch, tfuntf), ©ottfehe,

SRötling, Stemel u. 8.) feftgeftelli, unb S3erfaffer hat baju ben

2* (863)
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SRacfyweiö üerfudjt, ba§ bie ^ortjontale 5lu8betmung be8 £etmatbö*

gebietö gleiten (Betritt bält mit ber tycrijontalen Verbreitung

ber au8 jenem ftammenben ©efebiebe 19
). Wreilid) befremben in

biefer ©efe^mafeigfeit ber Verkeilung oereinjelte ©efdjtebe, bie

berfelben nidjt entfpredjen. 3fyr Auftreten $u erflären, bleibt

»eiteren gorfdjungen »orbetyalteu; fydufig wirb e8 auf 9tecbnung

ber obenerwähnten Mängel betreff« gunbort unb Veftimmung

be$ |>eimatl)$gebiet8 in $u engem Ütafymen $u fdjreiben fein.

<Da8 r>on (Scanbinatrien auSgebenbe 3nlanbetö r*at aber

md)t nur ben $ftorbranb ber norbbeutfdjen Tiefebene beredt,

jonberu ift über biefelbe l)in biß an ben 9torbabfaU ber mittel*

beutfdjen ©ebirge oergebrungen. @8 tyat mithin aueb bie an*

ftetjenben gormationen innerhalb biefefi ©ebieteö in ben Bereich

feiner (SinwirFung gebogen, aud) auö biefen für feine ®runb*

moräne Material gebilbet unb ©efdu'ebe oon itynen weiter nacb

©üben beförbert. <So »erlangt eö bie SnlanbeiS^fyeorie, unb

fo »erhalt eö fid) aud> in ber Stfyat. Veifpiele fyieroon ftnb bie

Verbreitung oon geuerfteinfnoflen, welche ber weisen <Sd}reib*

fretbe, wie fie auf $ügen unb 5ftoen anftefyt, entflammen, ferner

baö Vorfommen oon gehißten ©efdu'eben JRüberÖborfer SJlujdjeU

falfö, meiere füblidt) ber anftebenben @cbicfyten auf Fur$e (gtreefe

verbreitet ftnb, weiter bie auö ber unter ben ©larialbilbuugeu

Hegenben Vraunfol)len*gormation tranöportirten Duaraite, bie

®efcr)iebe ber Juraformation, welche nur nod) an &erfd)iebenen

fünften ber £)ber*9Jcunbungen $u Sage tritt, bie ©efCetebe

fenoner treibe, wie fie in weiter Verbreitung bureb Vorjrlcdjer

in Oftß unb Söeftpreu&en anfte^enb nacfygewiefen ift, unb aueb

nur für biefe 9>ro»injen ©efduebe geliefert bat
50

).

@8 fragt ft$ bann weiter, in welcher SBeife ba$ £unberte

r>on Detern t)ot)e, alfo ein gar gewaltiges ©ewierjt barfteUcnbe

Snlanbefö mit feiner ©runbmoräne auf bie Vefcr)affenljett be$
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Untergrunbeö, über ben cö hinglitt, (Sinflufj au§geübt ^at. 2lu<&

ba8 lägt fid) an 5al)lreici)en Stellen nachreifen. SBar ber Unter*

ßrunb auö fo feftem ©eftein gebilbet, bafe baffelbe bem

SDrucf unb bem ©chube SBiberftanb leiften fomtte, fo ift nur

bie Oberfläche, biefe aber in ganj djarafteriftifcher
,
Söeife

bearbeitet: fie ift geglättet, gugleich aber auch mit parallelen

©Grammen oerfehen, beren Verlauf nun augleich ber Söegweifer

für bie [Richtung ber gortberoegung ift. SDie ©Grammen ent*

fteben baburd), bafj ©efdjiebe ber ©runbmoränc, bie härter finb,

alö baö Untergrunbgeftein, auf biefem fortgefdjoben werben unb

fo ba8 Iefctere rifcen. — ©olche geglättete unb $ugleich ge*

fdjrammte ©efteinßobcrjTäc^c finbet fidj nun faft überaß, tt>o im

Bereich beö norbbeutfehen ©lacialgebteteä härtere ©efteine unter

ber ©runbmoräne aufgefunben unb aufgebeeft finb. ©eit mehr

alö 50 Safyre fennt man biefe Dberfiädjenbefcfyaffenljeit be$

TOufd>elfalfö oon ^überöborf, bo* ift bieö lange Seit in 33er*

geffenfyeit geraden gewefen, biö SoreH lieber oon Beuern bie

3lufmerffamfeit barauf lenfte. (Später finb an sahireichen fünften

ähnliche ©rfdjeinungen aufgetreten, toie baö auö einer 3ufammen«

fteflung berfelben, bie wir SBatynfdjaffe oerbanfen, Ijeroorge^t 2

1

).

(£8 finb folgenbe: $)ie8berg bei Oönabrücf (probuftioeö ©tein»

fol)lengebirge), 23elpfe unb 2)annborf (öonebeb * ©anbftein),

©ommern bei Söiagbeburg (@ulm*©anbftein), ©algenberg bei

£)aOe, Capellen«, SRainöborfer unb 9>farr=53erg bei £anb8berg

(Quar<$porpl)pr), <Dettrifcer 33erg, fleiner ©teinberg bei Saucha

unmeit Seipjig (Duar$porphör), Jpo^burger ©chtt>ei$ bei SBu^en

(^orphpr), Söilbfchüfc bei Ulenburg OPorphpr), Sllt«£>fcha& bei

£)fcha£ (Ouarjporphpr), ^ommatjeh (©nei§=©ranit), £erm8borf

unb 3oad)im8tl)al in ber Oflarf (gefchrammte ©eptarien im ©ep*

tarienthon). — SKefyrfad) finb gtoei oerfchiebene ©Grammen«

ricfytungen beobachtet (9fcuber8oorf, SSelpfe, ©ommern, 8anb8*
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berg), worauf auf wieberholte ©iöbebecfung mit oerfchiebcner

39ewegung8rid)tu»g ju fcfylte&en ift. *Dcan fann bann wohl eine

ältere unb eine jüngere ©chrammung untertreiben, unb bafj bie

jüngere in ber $ha* eine fold)e ift
f
wirb weiter unten ausgeführt

»erben. SDie Sufammenftedung oon 2öahn[d)affe t)at al$ ad»

gemeine« ©rgebnifj, gegogen auö bem Vergleich oder oerfchie»

bener Dichtungen ber alteren ©djrammung, bie intereffante £fjat*

fache gebraut, bafj baß oon ©canbinaoien oorrftefenbe 3nlanb*

ei8 fich guerft fächerförmig im norbbeutfehen glachlanbe au8*

gebreitet hat.

3m engften Sufammenfyange mit ber ©Iättuug unb «Schräm*

mung be§ garten Untergrunbeö fteht weiter eine ©igenfehaft ber

©runbmoräne, welche fte meift nur in ber fefteö ©eftein über*

lagernben 9>artt)te geigt. 2>iefe befteht barin, bafj au8 biefem fet?r

äahlreidje, baö norbifche Material quantitativ oft bebeutenb über»

treffenbe, Dielfad) auch ge|d)rammte Fragmente in ba§ Material

ber ©runbmoräne mit aufgenommen ftnb unb baburdj berfelben

ein local abweichenbeß Slnfe^en oerleihen. 5)er Vorgang felbft

ift leicht erflärt: als bie ©runbmoräne bie feften gelöfitypen

übergog, fanb fte, wie auf jebem gelß, SBermitterungöfd^utt oor

unb nahm biefen, wie auch gragmente ber burch Verwitterung

aufgeloderten oberften (Schichten mit in fleh auf, wo fte nun

mit bem norbifdjeu Material oermi|*d)t mürben. S3efonber8 flar

ift biefe ©richeiuung , bie oon ben Schweben Krossstensgrus,

bei un$ nach einer oon Söahnfcbaffe eingeführten Segetd^nung

locale ©runbmoräne ober £ofalmoräne genannt wirb,

feit mehreren Sagten in SRüberöborf beobachtet, aber aud) bei

33etyfe, ©ommern u. f. w. fehlt fte nicht.

Slnberer Srt ift bie ©inwirfung beö Snlanbeifeö auf weichen,

weniger wiberftanbßfähigen Untergrunb. £ier macht ftd) ber

unter langfamer Bewegung ber belaftenben SJcaffe ausgeübte
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<Drucf bur# 3erquctf^ung, öergerrung unb 2lu8walgung ber

@du'd?ten bemerfbar; ein Sfyeil bic|er ©rföeinungen mag auf

Seiten bruef gurücfgufüljren fein. 2öenn man fldj oorfteHt,

baß bafi Cr ic- fieb nicht ftetd mit einem geraben Sftanbe not«

gehoben Ijat, fonbern baß ftc^ 3ungen, unb gwar guerft in

Sfyalrinnen, fortbewegt Ijaben unb biefe burd) fteteö Sln-

wadjfen erft bie Stfyäler auffüllten, bann aber nodj immer weitet

gunaljmen, fo mußten fte auf bte S^alwänbe einen gemaltigen

<Drucf ausüben, ber entweber gur Ueberjdjtebung ber bem (Seiten-

bruef aufgefegten ©eftetne, meiere in Scholien gerbradjen, gum

$u$brucf gelangte (treibe oon Sftügen), ober, wo baö Material

ülaftifdjer mar, gu mitunter großartigen Sluffattelungen ber

©djidjten führte (©lacialtljon bei ©linbow). — 2lm tjaufigften

jebodj läßt fid) bie »on oben Ijer erfolgte SDrucfmirfung be-

obachten; man nimmt (Stnoreffungen ber ©runbmoräne in

Spalten unb pfiffe watyr, man fieljt aud), mie biefelbe bei iljret

Fortbewegung Steile bef Untergrunbef mit in ftd) aufgenommen

unb gewiffermaßen in ftd) hinein gefnetet unb gewagt fyat. 8m
großarttgften war btef nod? oor ^urgent in Sleutfdjentfyal bei

£alle aufgefd?loffen, wo große ©djollen ber Sraunforjlenforma-

tion in bie barübertytn gewälgte ©runbmoräne aufgenommen

waren. — @8 ift ferner befannt, baß un(ere 3?raunfol)lenflöfce

überall in geftörter Lagerung fiefy beftnben, unb gwar, wag be*

fonfcerö tjeroorgefyoben gu werben oerbtent, bte fyangenbften am

meiften, bie liegenbften am wentgften — ein frrifter SBewetÖ,

baß nur (Sinwirfung oon oben bie Störung t/eroorgerufen l)at,

niemals Hebungen oon unten Ijet, bie man früher woljl gur

©rfldrung benufct fyat, e§ fogar ntdjt ocrfdmiäljenb, oul»

fanifdje Slctionen al$ Urheber fyerbetgugiefyen. — SBeiter finb

analoge SBeobadjtungen non Serenbt 28
) an ben Sertiarföidjten

befc @amlanbef, oon SBtepfe bei ©arbelegen, an ben Dberufer*
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gehangen bei @tettm unb ginfenwalbe, oon 33ehren8 23
) an bcr

föeibeparthie üon £ebbin auf ber 3nfel SBoüut unb üon SKalm«

fdtjaffe
24

) an berjenigen oon ©afjnifc auf 3ftügen, fowic in jahl«

reiben ©ruben, wo bcr untere ©lactaltfyon gewonnen wirb, an

btefem im ©ebiete oon Oiüberöborf, 2llt=ganb8berg unb Strauß«

berg, fowie am gaüence»üftergel oon tfuptfc in ber aitmarf

gemacht. Sucr) mögen 3tofpreffungen weiter ©efteine am 9tanbe

beö 3nlanbetfe& tyex unb ba bie Urfadje ber (Störungen gewesen

fein. — 3ebenfaü*6 geht allgemein au8 biefen Der|d)tebenen @r*

f^einungen fomel tyeroor, bafe ftc in golge eines enormen SDrucfeö

einer fid) langfam fortfdn'ebenben 9ftaffe entftanben ftnb, unb

alfi foldje tonnen wir nur bafi Snlanbetö mit feiner ©runb»

mordne auffaffen.

2Ü8 mehr fecunbdre SBirfuugen ber ©iöbebeefung finb bte

(ogen. SRtefenfeffel, Sfttefentopfe ober ©trubeQödjer anjufehen,

entftanben burch SBaffermaffen, bie burd) (Steinalten 3unäd)ft

auf bie ©runbmoräne herabfielen, unb, nachbem fie biefe gewiffer«

mafeen burchbohrt Ratten, auf bie Unterlage berjelbcn Derart

einwirften, bafj fie mit ben auß ber SKoräne auögewafdjenen

©teinen eine rotireube unb bot)renbe Lotion auf bie Unterlage

ausübten unb fo ctilinbrifdje Vertiefungen erzeugten, bie fpäter,

wenn bie (Stöfpalte ftch fdjlo§ unb baburdj bie SBirfung be8

faHenben Söafferö jtftirt würbe, mit Material ber ©runbmoräne

aufgefüllt unb überbeeft würben, auf ihrem 93oben jebod? bie

meift abgerollten ©efdjiebe tragenb, mit welchen baß SBaffer

leine Söohrarbeit ausgeführt hatte. @8 tft ba« biejelbe @rfdjei*

nung, welche zahlreiche ©chweijerreifenbe im ©lelfchcrgarten

oon 8ujern bewunbern, unb bie nun auch bem einft oereiften

sflorbbeutfchlanb nicht fehlt ©olche fötefenfeffel würben guerft

auf bem TOberöborfer 5Jtufchelfalf aufgefunben unb ton

sRötling 25 ) genau unterfucht unb befchrieben. tfaum war hier«
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bur* bte Slufmerffamfett auf biefe ©trubeflodjer gclenft, jo

fauben fie fid) aud) in anberen ©egenben. SBerenbt36 ) ent*

bcrfte fic im ©opö oon SBapno bei @rtn, wo fie na* einer

früheren 3)arftelluuö oon IRunge gu erwarten waren, ©runer

fanb fie in Dberfcfyleften auf ÜJcufcfyelfalf bei jfrappifc unb

©ogolin, (Srebner beutete frühere ^Beobachtungen an ben Sura-

SBorfommniffen ber Dbermünbungen alö Oiiefentßpfe, ja fogar bie

in ber ÜRarf als „9>fut)le", in 9Jlecflenburg alö „eöfle" be*

fannten, freiörunben, ftetö mit SBaffer angefüllten feffelartigen

Vertiefungen würben oon S3erenbt unb ©einifc alö burd) (Strubel«

waffer beö Snlaubetfeö tyeroorgerufen angejprodfcjen. ©rabe bie

2)eutung aller biefer Vertiefungen alö Ofiefenfeffel b,at bei ben

©egnern ber 3nlanbeiÖtfyeorie einen befonbeö grofjen ©türm beö

Unwiflenö fyeroorgerufen, welcher um jo unbegreiflicher fcfyeint,

alö bamit nur ein nebenfädjlidjer $)unft gur Erörterung gefommen

ift, ber an ber £6fung ber Hauptfragen niemalö einen mtegri*

renben 2lntt)eil nehmen fann. 3)enn ebenfo gut, wie man weife,

ba§ JRiefenfeffel au* oon (Btrubelwaffern, bie ni*t oon ©letfcfyem

tjerrütjren, erzeugt werben, it)r Vorfyanbenfein alfo fein gwingenber

Seweiö für eine ©iöbebeefung beö betrejfenben ©ebieteö ift,

ebenfo ift eö befannt, bafe fetyr ätmlidje ©ebilbe nidjt oon

(Strubel*, foubern oon ©ieferwaffern erzeugt werben tonnen

(bie fogen. geologifdjen Orgeln). 3t?r 9ci*toorl)anbenfein würbe

aber eben fo wenig alö Söeweiö gegen SlorelTö 2-beorie angeführt

werben fönnen, ba man genug etjebem oereifte ©ebiete fennt,

wo feine ^iefenfeffel oorfyanben finb.

<Daö etwa finb bie (Sigenfdjaften beö ©efdn'ebemergelö,

welche unö benjelben alö ©runbmoräne anfefyen laffen, unb baö

bie @rf*einungen, welche biefe ©runbmoräne mit bem fie be*

laftenben (Sife auf bem Untergrunbe erzeugt hat. Unb fomit

wäre bie SJction ber erften, biö an ben Sftorbabfall Oer mittel*
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beutfdjen ©ebirge fyeranreidjenben ©iöbebecfung bcr norbbeutfdjen

Siefebene oerfolgt.

3. Snterglactalgeit.

9lad) bem, in feiner 3eitbauer gwar unbeftimmbaren,

lebenfaitd aber fefyr lange anfyaltenbem Buftanbe beö ööQigen

23ebecftfetn8 oon Snlanbeifl trat für bie norbbeutfd)e @bene eine

anbere ?)^afe ber ©lacialjeit ein. 2>urd) oeränberte flimatiidje

23crr>ältntffc begann ba8 3nlanbei§ fid) 3urü(f3U3ieljen unb gab

baö £anb wieber frei gu 53ewormung unb Vegetation. 2)iefe8

3urücf3ietyen mufc aufjerorbentltd) langfam oor ftd) gegangen

fein, benn eö fehlen bie 2!ngeid)en bafür, bafj ftd) plöfclid)

enorme SBaffermaffen, tote fie burdj raoibeS (Scbmelgett frei

werben, über baö Sanb ergoffen unb gu großartigen 2bal=

bilbungen Sßeranlaffung gegeben Ratten. SBenn wir un8 aber

oorfteflen, ba§ baß @i8 ben Sftüdgug fefyr langfam antrat, fo

langfam, wie 3. 23. jefct unfere actioen Sllpengletfdjer ftdj gu*

rücfgießen, fo unterblieb jebe (Sinwirfung eingreifenberer Strt

auf ben Untergrunb, unb bie oom @iö 3urü(fgelaffene unb oer»

laffene ©runbmoräne gab ben 23oben ab, auf weldjem nunmehr

eine glora ftd) entmicfeln unb eine gauna tfyr <Dafein triften

fonnte. grciltefe fya&en wir oon ber glora biefer 3«* wenig

erhalten, benn bie bei ber weiter unten $u befpreetyenben er*

neuten Snoafion beö ©ifeö fid) oerbreiten ben 2öaffermaffen Ijaben

fie gerftört; unb fo ift unfere ^enntni§ auf wenige Socalitäten

befdjränft, oon benen bie widjtigfte in neufter Bett burdj jfeiU

fyaef
27

) etngeljenb unterfudjt unb befd?rieben worben ift.

S3ei gauenburg an ber @lbe nämlid) liegt über bem unteren

©efdjiebemergel (ber ©runbmordne) ein Torflager mit %Rqq9,

grüßten, ©lattern, heften unb ©tämmen, barüber folgt bann

ein 15 m mächtiger SMluoialfanb unb barüber oberer @ef$iebe»
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mergel. 5Me Unterfudjung ber au8 22 Sitten beftefyenben glora

Ijat ergeben, bafc biejelbe oon ^flanjen 3ufammengejet}t ift, oon

benen ftd) nur 9 nodj nörblid) oom $olarfrei8 finben; weitere

6 &rten überbreiten, wenigftenö in ©fanbinaoien, nadj Horben

ben 60 Sreitegrab nidjt, alle übrigen Ijaben 3ttrifdjen bem

9)olarfrei8 unb bem 60° ifyre nörblidjfte ©renge erregt. Aber

aüe biefe ?)flan3en finb in ber nörbltcfyen gemäßigten 3one in

(Suropa ganj allgemein oerbreitet, unb eine berfelben (Trapa

natans) ift fogar fyauotjädjlicfy in fübltdjeren ©egenben verbreitet,

tfeityacf föliefjt au8 biefer glora fel)r richtig, bafc 3ur 3nter*

glaciafyeit ein bem je^igen fefyr äfynlidjeö tflima gel)errfd)t fyaben

müffe unb eine foldje glora ber nörblidjen gemäßigten 3one fic^

nicfyt tyätte entfalten fonnen, wenn eö fidj nur um eine £)8ciHa*

tton be8 Crifeö gebanbelt b alte; fie fyabe nur entfielen fonnen

roäfyrenb einer langen Snterglacialgeit
,
burdj welche bie beiben

^Bereifungen *ftorbbeutfd)lanb$ getrennt »erben. ©an$ befonberö

oerbient bie oon Äeilfyacf feftgeftellte grofce Uebereinftimmung

bet glora oon Sauenburg mit ber oon #eer unterfucfyten unb

oon ifym fdjon früher al$ ed)t interglacial angefrorenen glora

ber ©^meij (£>ürnten, Unter»2öe|iton, Ufcnadj, aRörföwol,

Sonthofen, ©t. Jacob an ber 33ir8), bie audj in ifyren Sage»

rungöoerljältniffen oöllig analog ift, fyetoorgetyoben 311 werben.

— Slufeer bei Sauenburg finb foldje interglacialen Ablagerungen

nod) bei SJcagbeburg beobachtet, oon n>o Söafmfcfyaffe
28

) ein

bürme« ^alftufflager 3Wifd)en @ubenburg unb 23ucfau an ber

geiziger ©Ijauffee, meldjeö 3atylreidje ©etyäufe oon Limnaea

truncatula füt)rt, fyierljerredmet. Aud) finb ä^nlidje ©üfewaffer«

beefen oon SBercnbt 29
) in einem (Sinfönitte ber berliner

!Rorbbatm unb oon ßlebö in ber ©egenb oon £eil8burg in

Dftpreufjen aufgefunben.

5öenn nun audj joldje gunbe oon ungemeiner Sidjtigfeit
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finb, weil burd) ftc einzig unb allein ein @inblüf in bic glora

unb <5ü§wafferfauna ber Sutergalcialgett gewonnen »erben fanu,

fo finb fie bod) nur fpärlid) unb unter befonberö künftigen

23ebingungen einmal erhalten. 3n btefer @eltenljett fielen fle

fdjroff ber allgemeinen Verbreitung ber großen Söirbeltfyiere

gegenüber, bie ft# faft über ba8 gange ©ebiet auöbetjnt. 5Diefelbeu

beoölferten ba$ ßanb gur Snterglactalgeit; ityre ©abaoer mürben

oon ben fpater oorbringenben Sinken be8 gweiten 3nlanbeüeß mit

ben üon tiefen ergeua,ten ®ranben unb liefen vermengt unb in

fie »ergraben, unb fo ftnb ityre ©feletrefte unß erhalten, grei»

femmt e§ faft nie oor, ba§ gange ©felete ober au$ nur

größere Sltjeile berfelben in 3ufammenl)ang gefunben werben,

ba8 fyaben eben bie glutfyen, meiere fie fortwälgten, öerljinbert,

fo furg auefy ber Sranöport, namentlich bei ben ferneren föto^en

ber großen $)robo$cibier unb 9ia8l)örner gewefen fein mag;

n>ot)l aber finb eingelw ©cfyäbel ober &nocr/en weit Derbrettet.

— 2>ie[e interglaciale gauna befteljt faft nur auö großen ober

mittelgroßen Slneren; mögen audt) 9tagetl}iere unb 3nfeftenfreffer

uortyanben gewefen fein, iljre SRefte ftnb biöljer jebenfaUö ntebt

aufgefunben. Slm oerbreitetften fw& Ueberrefte bcö *Diammutl)

(Elephas primigenius), oon bem wir uaefy fibirifäen gunben

wiffen, baß e$ ooQig mit paaren bebeeft war, ferner beö eben=

falls behaarten 9ßa§born (Tichorhinus antiquitatis) mit fnö^

ferner Sftafenfdjetoewanb unb gwei rieftgen Römern auf ber

9cafe; unter ben «pufferen treffen wir mehrere £rten »on

«pirfdjen, barunter ben Dttefenfyirjd) (Megaceros hibernicus) unb

baö fletne grönläubi(cr;e Otentfyier (Rangifer grönlandicus), gwei

Birten r>on Dorfen (Bos primigenius unb Bison priscus), eine

Slrt ber 9ftofd)u8od))en (Ovibos fossilis), bann feljr gatylreicfye

?)ferberefte, unb gwar einer größeren unb einer Heineren Dfaffe

angeljörenb, welche ^ring 30
) mit »oflftem fRecfet al8 bie
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©tammeitern unferer bomefticirten £au8pferbe anfielt. Von

Staubigeren fennt man bieder nur je einen gunb t>on Söolf

unb »on 93är, wogu oiefleicht noch ber <ßolarfudj§ tritt. <Da8

©efnmtmbilb tiefer gauna ift ein fc^r eigenartige^. 9Jcammutt>

unb 9Ra8fyorn ftnb aI8 einflicke S3ewol)ner be8 eifigen ©ibtrien«

befannt, unb ba§ bie bilumalen Stabioibuen bort nicfyt unter

anberen SSebingungen gelebt baben, al8 ba3 feurige (Sibirien

fie gewahrt , lehrt ber Mageninhalt ber im gefrorenen 33oben

erhaltenen Snbioibuen. IDiefe SLc^iere lebten bei unfi $ur

©aeialjeit in ©efellfdjaft mit bem 5ERofc^uöocr)fen unb bem

grönlänbifcben Ofen, bie(en jefct eminent aretifdjeu gieren.

^Daneben nun $ferb, #irf<h, £$8, SBolf unb 93är, bie noch

heute bei un8 leben. — 5Benn ftd? nun auch leugnen lä&r,

bafj bureb SHen unb SSttofcfmöocbÖ btejer ©äugethierfauna

ein arctifd)er ßfyiratter anhaftet, fo tritt pe bodj in gute

Uebereinftimmung mit ber fcauenburger glora, in ber neben

^flanjen ber gemäßigten 3one auch foldje ber aretifdjen lebten;

nur ift ber Unterfchieb ba, ba§ tiefe lederen auch h*"te ^re

fübliche Verbreitung biö in bie gemäßigte 3one haben, währenb bie

beiben genannten ©äuger jefct nur in rein arctijdjen ©ebieten leben.

9tach bem Angeführten ha * mai* fich alfo bie norbbeutfebe

Siefebene jur Snterglacialaeit bewarfen unb bewohnt oorjufteüen,

beibeS alterbingö unter ttieilweifem ©influfj ber weiter im

Horben noch oorl)anbenen ©ißmaffen, welche ein nörblich'ge*

mä&igte& biö fubarctijcheS jftima bebingten.

5Bie weit fich baö 3nlanbeio nach ber erften 3noafion nach

Horben 3urücfge$ogen hat, läfjt fi<h mit SBeftimmtheit noch nicht

fagen, nur fooiel ift fidler, ba& im fitblichen (Schweben auch

unsweifeltjaft interglaciale SBilbungen über ber unteren @runb=

moräne aufgefunben finb. Sllfo auch ©$onen ift 3eitweife

einmal wieber oon ber ©iöbebeefung frei gewefen. 2öar e8
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aber ©djonen, fo mufj cö aud) ba8 gmifeben (Betonen unb

ber notbbeutfdjen Tiefebene gelegene ©ebiet, alfo ba8 ber Dftfee,

gewefen fein. — 2Sir bürfen in ber Sljat annehmen, ba§ gu biefer

Snterglacialgeit ebenfo eine Oftfee ertftirte, wie je$t, bafj biefelbe

aber nun nid)t metyr mit bem @i8meer oerbunben war, wie r>or

ber erften Snoafton be8 3nlanbeife8, fonbern bafj eine breitere

SSerbmbung mit ber Sftorbfee, al8 flc beute ba ift, üorfyanben

war, oielletdjt wieber mitten burdj bie cimbrifdje £albtnfel t)in-

burd). ©o erflärt e8 fldj, wenn wir auO ben ©anben, weldje

3Wifdjen beiben ^ordnen liegen, an gat)lreid)en, ber tfüfte nidjt

fernen Socalitdten Dft* unb 2Beftyreu&en8 ©djaalrefte einer au8»

geprägten 9lorbfeefauna burd) Die Unter(uä>ungen SBerenbffi

fennen gelernt tyaben. 51 ) SDte am ©tranbe biefer — sit venia

verbo — gweiten Dft[eefüfte Uegenben ©djaalen ftnb bann oon

bem »or bem wieber oorrüefenben (Sife fyerlaufenben SBaffer weiter

nad) ©üben gefault unb fo an bie ©teilen gelangt, wo Söerenbt

ftc entbeefte. gür biefe »nf^auung fpridjt ber gumeift fetjr frag»

mentäre (5rbaltung8guftanb unb namentlid) bie Sbroflung, bie

bie gragmente al8 foldje erlitten fyaben. #ätte man efl fyier

mit in situ beftnblidjen ©d^aalreften gu trmn, fo wäre biefe tyre

@rl)altung8weije unerfldrlidj. — 2Bo ein foldjer $ran8port

nid)t ftattfanb, wo ftcb bie ©djaalen nod) in situ befinben, ba

ftnb ftc aud} wo^l erhalten, wie bieö bie oereingelten gunbe bei

£iel (Purpura lapillusj unb SftoeHn, wo Cardium edule maffen«

t^aft üorfommt, nanjentlid) aber bie gto&en 2luftern* unb 9Jtie8=

mufc^elbdnfe beweifen, meldje in biefem Niveau am ©rimmelä*

berge bei Sarbecf liegen unb fdjou fceopolb »on 33udj'8 sa ) Sluf-

merffamfeit auf fi$ gogen. ©rabe über biefe ©egenben Ijin

mu§ man ftd) bie erwähnte SBerbinbung gwifdjen Dfb unb

9torbfee oorfMeu. £ier liegen bie ©djaalen alfo nodj auf

urfürünglic^er fcagerftdtte unb ftnb be8fyalb wo^l erhalten, ©leidje
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gunbfteüen jinb in neueftet 3eit aud) in Oft» unb SBeftyreu&en

entbecft morben.

2Bctyrenb alfo auf bcm fianbe gut Snterglacialgeit bic er*

mahnte glota unb Sauna fid) einfanb, fanbte bic 9lotbfee gur

fclben Seit einen 8rm nad) Often unb beoölferte ilm mit einer

gauna, bie ber heutigen Oftfee aHerbingö gum Sfyeil fremb ift,

b. fy. it)t ebenfo gegenübet fteljt »ie bie bamalige Sanbfauua

ber jefcigen; oon beiben finb eingelne Sitten geblieben, bott g.

58. Tellina solidula, Cardium edule in afletbingö bünnfcfyaligeten

Varietäten, Ijier noefy D$0, £irfd>, >Pferb jc.

2)od) nod) einmal mu&te bie[e glora unb gauna bem 3n-

lanbeiö meinen, benn nod) einmal belmte fidj baffelbe oon

Scanbinaüien fyet gang älmlicfy au8, roie ba8 etfte ÜKal, nut

nidjt jo meit nad) ©üben fyetabreid)enb, mie mit weitet unten

feljen »erben. Sbermalö abet butdjfdjtitt eß bie Oftfcc unb

abetmalö fRiefte eö feine ©emaffer ootauö, meldje bie glota

»ernidjteten unb mit ben in il)nen fuöpenbirten ©anb» unb

©etöömaffen aUeö überbeeften. ©o »icbetljolt fid) bag 93ilb

einet grofjen üon gafcüofen ©ttßmen übetbe(ften glätte, meiere

in intern £auf nicfyt fonftant blieben unb mit ifyten ©anb*

maffen aUcö geben ettöbteten. ©o entftanb bet ©anb, melden

mit bei unfi in metter S3etbteitung, ja man fann fagen fonftant

auf bet unteten ©runbmotäne lagetn fefjen unb roeld&er in bet

fjäuftg an feinet 33aft8 gelegenen ©tanbbanf baö £auptlager

für bie foffilen jtnocfyen bet gto&en ©äugetfyiere fyergiebt. 3Öie

oben ermahnt, mürben bie ©felette ber Spiere ber Snterglacial-

geit oon it)m eingebettet unb unö fo erhalten. — Um übrigens

bie Analogie mit ben ©anben untet bet etften ©tunbmotäne

nöGig ibent gu machen, fehlen aud) bie feinen £t)onfd)lamm=

maffen in biefen jüngeren ©anben nidjt, mie bicö u. 0.

2Bafynfd?affe
33

) in bet Umgegenb non 33erlin (Buborn, ®lie-
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nicfe) unb gaufer 3 *) in ber t>on Äüftrtn (Samfel) natbgcnriefen

tyaben unb fcbon früber »on bem 33ome bei ©retffenberg in

Bommern beobachtete.

4. 3eit ber gleiten <£isbebecfung.

sRacbbem baö 3nlanbeiS im Seginn ber groeiten 3nnafton,

gang wie t>or ber erften, bie norbbeutfebe STtefebene mieber mit

ben ©anben feiner &or iljm bergefebieften glut^en eingebest Ijatte,

rücfte e8 felbft Ijeran unb bebeefte biete ©anbe mit einer gwetten,

jüngeren ©runbmoräne (bem oberen ®efcbtebemergel), »eldje

fid) in 3ufammenfefcung unb Sftangel an ©ebiebtung in !Rid?tl

oon ber unteren ®runbmoräne untertreibet, fonbern nur barin,

ba§ fic üertyältnifjmä&tg weniger unb fleinere ©efebiebe enthält

unb gelblicbgrau gefärbt ift (jul Krossstenslera ber S^meben),

wäbrenb bie untere mefyr bläuliebgrau erfer/eint (bla Kross-

stenslera).

3ebocb meidet biefe gmette Snoafion in gwei »tätigen @tgen<

febaften oon ber erften ab, einmal in ber Sfticbtung, bie fte na^m,

unb bann in ber Sluöbefynung nad) ©üben, bie fie erreichte.—

2Bie oben ermahnt, belmte fieb bie erfte Snoafton oon ©fanbi*

naoien fächerförmig über unfere Tiefebene auö, wie baß bie

^tic^tung ber ©ebrammen unb bie Stertt/eilung ber ©efdjiebe

erfennen läfjt. SBäljrenb bie ©(fyrammenridjtung ber erften 3nt>a*

fion gemäfj ber gäcberauöbreitung im Zentrum ber Tiefebene

im Allgemeinen eineJRicbtuug NNW.—SSO., (Sftüberöborf, gora*

matfeb, Seidig), im heften eine folebe NNO.-SSW. (Skitfe,

Dönabrücf) geigt, ift biejenige ber gweiten Snoafion auögefnrocben

oft*weftlicb (jüngeres ©ebrammenfpftem non 9tüber8borf unb

Steinte 85
)), unb babureb wirb angegeigt, bafc au<b bie @runb*

moräne beö 3nlanbeife8, welche fie ergeugte, biejelbe SHicbtung

ihrer gortbemegung einfeblug. — ©$on früber batte SoreÜ bar»
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auf tjingewiefen, bafj MefeS gmcitc SnlanbeiS feine Bewegung

um bie ©üboftfjrifce (Schonen« fyerum oon Oft nadjSBeft genommen

fyabe, unb au8 ber JRidjtnng bet ©Grammen auf ben Snfeln

ber Oftfec unb auf ben fcfcwebtfdjen lüften gefd)loffen, bafj eS im

SBefentlidjen ber GrrftredfungSridjtung ber Dflfee gefolgt fei; aber

erft in neuefter 3eit ift biefe S3eobad?tung weiter »erfolgt unb

ausgeführt. <De ©eer 3
«) l)at bie Ausbreitung unb ffiidjtung

auf einem tfärtdjen firirt, worau« aud) tjeroorge^t, ba§ bie

§weite 3nüaflon bie erfte an 5ftäd)tigfeit nidjt erreicht l)at; fo

flnb 3. 33. auf ber £61je ber Snfel 93ornf)olm unb auf bem

£öl)en$ug föomeleflint in ©djonen bie (Strammen ber alteren

9ftid)tung nid)t burd) bie ber jüngeren gefreujt, baben alfo, wie

bie einjelnen Seifen, welche tyeutautage auS bem grönlänbifd^en

Snlanbeife fyeroorragen, (SRunnatafer ber 5Dänen), efyebem auS

bem jüngeren SnlanbeiS ber ©lacialgeit tjerüorgefdjaut. — @8

fei nod? barauf fyingewiefen, bafj burd) biefe §8ewegung8ri$tung

mele ©efdjiebe auS öftlidjen Steilen beS bebeeften Serrito*

riumS in beffen meftlidjere geführt werben fonnten unb mu&ten;

unb fo fann eS nidjt nur nidjt befremben, fonbern mu§ fogar

»erlangt werben, bafj fid) 3. 33. in ber ©egenb oon Hamburg ober

^iel ©efcfyiebe finben, bereu £eimatt) in ben rufftfdjen Dftfee*

prooinjen ju fudjen ift; ja fte ftnb, wie wir burd) S- SRömer'S

Unterfudbungen wiffen, fogar nad) £oUanb fortgefdjafft worben.

S)a für unS bie ©runbmoräne ftetS ein untrügliches 3ei=

djen einer früheren (SiSbebecfung ift, fo erhält fie aud) für bie

Beantwortung ber grage, wie weit bie gweite Snoafton nad)

©üben oorgebrungen fei, bie grßfjte SBidjtigfeit. SDtc ®übgren$e

ber ^weiten Snoafion fällt banad) mit ber ©übgrenge ber jün*

geren ®runbmoräne (beS oberen ©efd&iebemergelS) gufammen.

<Dafj biefelbe ni*t fo weit nad) ©üben reitet, als bie ältere,

untere, ift lange befannt; jebod) tyat man ben Verlauf it)rer

XX. 47». 8 (877)
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©abgreife ncdj nid)t auf iljrer gangen (Srfrrecfung genau uer»

folgt, unb fo geben bie bi$ je^t batjon oorfyanbenen 5)arfteuungen

nur ein annäfjernb ridjtigeö 93ilc, welche« aber genügt, ben Un«

terfdjieb in ber räumlichen Slufibelmung ber beiben Snoaftoneu

leicht 3U überblicfen. — 3)ie befteÄarte hierfür hat 8. ?>encf S7 )

fürgltc^ ücröffcntltd^t, unb nach ihr würbe bie Sübgrenje unge*

fähr mit einer Sinie aufammenfallen, welche norblid) oonberßüne«

burger £aibe fid) am Söiehengebirge entlang über 33raunfchwetg,

5Ragbeburg, äSurgen, £)oüerfiwerba, ©örlifc, £aonau, Biegnifc,

D^lau, SBrieg, Oppeln weiter nach $)olen hingeht, alfo im ©ro*

fjen unb ©angen in ziemlich gleicher Entfernung bem Staube ber

Mittelgebirge parallel »erläuft. — Diefe Angaben 9>encf8 ftim«

men im ungemeinen gut mit ben ^Betrachtungen Älocfmann'fl

überein, ber ftd) gleichfalls mit biefer ftrage eingehenb befdjäftigt

^at S8
). — 2>afj übrigen« bie angegebene ©übgrenge nid)t haar*

jdjarf mit ber urfprünglichen flufammenfällt, ift mit (Sicherheit

anzunehmen, wenn man erwägt, ba§ gerabe am ©übranbe bie

(Sinwirfung unb ©Tofton ber an ihm binflie&euben Sßaffer ber

gleich $u erörternben großen abfe^melgperiobe fid) am meiften

fühlbar machen mufjten; wie benn auch 2öahnfchaffe in ber oben

citirten Slbhanblung über bie Sttagbeburger S3örbe bie unter

bem 93örbe»8ö& ftetö oorljanbene f. g. ©teinfohle mit ihren gro«

gen ©efdjieben als ein SluSlaugungö* unb Ghrofionäprobuft au6

ber oberen ©runbmoräne angebrochen \jat Urfprünglich wirb

alfo bie ©übgren$e etwas weiter (üblich gelegen haben, al« fte

heute gu beobachten ift.

5. 3eit be« abfdjuteläenben (£ife$.

SBir fommen nun gum ©chlufcaft beö großartigen geo*

logifdjen Phänomens, welches unfere ©lacialbilbungen entfte^en

liefe, unb gerabe biefer ©djlu&aft ift be8t)alb oon befonberer 93e*
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beutung, »cü in iljm bic ©runbbebtngung für un[er heutiges

glufmefc unb bie Konfiguration beT #6r;engüge gu fud&en ift.
—

©djon Eeopolb oon 33uct) u. 21. fyaben auf ben eigentümlichen

Verlauf unfercr grofcen glüffc fjingewtefen, unb SBerfudje feiner

Grfldrung liegen gar>lrei$ »or. Slber eö ift erft burd) ©. 33erenbt

unb einige (einer Mitarbeiter Klarheit barüber geworben, wie

aud) baö fytybro* unb orograptyifdje 93erl)alten unferer norbbeut*

f^en Siefebene nur alö eine unmittelbare (Siuwirfung ber 3rt«

lanbeiöbebeefung, foeciefl beren 23erfcr;winben buTd) abfdmtelgung

3U erflären ift. 23erenbt tyat an mehreren Stellen biefe „grofje

«bfdjmelgperiobe" befyanbelt» 9
) unb ift gu folgenbem JRefultat

cjefommen. Die gro&e breite faft aller glufetyäler unfereö ©e*

bieteö, in welken fidt>, wie S3erenbt treffenb fagt, bie heutigen

glüffe wie eine S0cauö im Käfig beö entflogenen Söwen auö*

nehmen, beutet a priori auf eine einfüge ©ntwieflung Don ge*

waltigen Söaffetmaffen t;in, bie wir nur in ben ©cfymelgwaffern

beö 3nlanbei(eö finben tonnen. @ö giebt Weber Slnjeic^en für

Ueberftr/Wemmungen burd) MeereöwaffeT, nod> burefy bauernbe

frijwere JRegengüffe; weber baö dine nod) baö Slnbere fann

alö Urfadje ber Sfyalbilbung angefeljen werben.

8Uö baö Snlanbeiö 3U jd)mel$en begann, würben bie ©djmelg*

waffer guerft. über baö oben ffiggirte ©ebiet auögebelmt, wel*

tr)eÖ gwifd)en bem Sßorbabfall ber beutfdjen Mittelgebirge unb

bem Sübranbe beö SnlanDeifeö — alfo bem 8übranbe beö oberen

®efd)iebemergelö liegt. SDtcfc ©ctymelgwaffer trugen bie feinften

Ütjetle ber ©runbmoräne juöpenbtrt in fid), unb elje ilmen ein

&b$ug nad) Söeften gewährt würbe, festen fte biefe fuöbenbirten

Sfjeile auf eben biefem ©ebiet ab. @o entftanb bie 8et)mbe(fe,

weldje fiÖ) genau an biefen, bem ©ebirgöranbe parallelen (#e*

bietöftreifen f}ält unb aud) wofyl in Sedier ber ©ebirge ober in

Sutten beö ©ebirgöranbeö einbrang, wie g. 33. in bie, in wel»
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eher £al(e unb Beipgig liegen. SRur in bie[em, nom gmeiten

3nlanbeife nicht bebecften ©ebiete finbet fich bie agrcnomijch je

mistige, fruchtbare gebmbecfe. <Doch mufj auch Ijter mieber h«s

»orgehoben werben, bafe bie urfprünglic^c <5übgrenge burd) <5ro«

fion »ermifcht ift, ba§ aber natürlich auch biefer erobirte Streifen

an bcr (Bübgrenge ber Zorane mit &hm bebecft ift. SDann haben

tüir eben bie „©teinfohle" unter bem 2ehm, roie in ber 5Rag*

beburger S3örbc.

2118 bann aber bie (Schmelgmaffer würfen unb fich einen

Slbflufc fugten, ba gruben fie bie tiefen Sudler ein, meldte noch

heute gum größten £bcü, menn aud) nicht in ihrem gangen 93er*

lauf, unj'ere großen glüffe (SSeichfel, Ober, ßlbe) beherbergen.

Sunächft laffen fidt> in ber grofcen «Senfe, locid^c ftch in ofcmeft«

lieber Dichtung gnrifchen bem preuf}ifchspommerf<h»mecflenburgi*

fchen .£)öhenguge im Horben unb bem gläming mit feinen &u$*

läufern im @üben erftrecft, brei grofje Stadler erfennen , »ei-

che 33crenbt al8 ba8 ©logau*33aruther, baß 2öar[chau*33erliner

unb ba8 £hom*(5ber$tt>aIber bezeichnet \)at. SDicfc brei üereini»

gen fich in ben SJcooruieberungen be8 |>aüe0uche8 gum unteren

(Slbthal, ba8 ben eigentlichen Urftrom 9lorbbeut|'chlanb8 gum

Speere führte. $5erenbt fieht in biefen brei Zljäkxn gemiffermafeen

©tappen in ber Slbjchmelgperiobe, fc bafe ba8 (übiichfte Z\)a\ baS

guerft, ba8 nörblichfte ba8 gulefct gebilbete mar. 2118 bann fpdtcr

bie »cn ben mittelbcutfchen ©ebirge hwabfornmenben SBaffer«

maffen feinen SBiberftanb mehr an bem (Störanbe fanben, ba

ba8 @i8 abgefchmolgen mar, fuchten fte fich einen fürgeren SBeg

gum DJceer unb benufcten bagu Spinnen, welche fich beim 3fr'

Hüften be8 fchmelgenben (5i[e8 gebilbet hatten. @o lenften g. 33.

bie £>ber bei Dberberg, bie SBeichfel bei gorbon au8 ihren alten

2;hälern ab unb menbeten fich °*rec^ Horben, nachbem fie

fdjon burch Slblenfungen in früheren ©tabien ihre mittleren gln§*
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laufe mefyr unb xnefyr nad) Horben »erlegt hatten. SU aber

biefe Slblenfung »oflenbet war, würbe felbftrebenb ein Styil ber

alten, früher gebilbeten Später »erlaffen, bie aber nocb tyeute

beutlict) erfennbar finb unb otelfadt) gu ßanalanlagen eTWÜnfcfyte,

»on ber Statur gen? iffermaßen »orgefdjriebene 2Bege wieien. —
2öenn aber aud) ba« frühere glufefoftem in feinen ©runbgügen

»on 33erenbt richtig erfannt, unb in einzelnen feilen unfereö

©ebietefi bifi in baö Detail hinein »erfolgt ift (fo namentlich

in ber berliner Umgegenb), fo ift eö bod) heute noch nict/t

möglich, ein geuaueö ©efammtbilb gu enttoerfen. 5)agu fehlen

»or allen 3)ingen bie genauen Äartirungen beG gefammten

Slrealö. Unb fo mag baö l)ier ©efagte nur bie ber eintägigen

gorjdmng gu ©runbe liegenben, fyauptjädjlicfyen 53eobaa>tungen

unb bie an fie gefnüpften @d)lüffe anbeuten; eine etngefyenbere

23et)anblung würbe olme 3uhülfenat)me einer gu biefem 3n)ecf

ausgeführten $arte faum Hoffnung auf 23erftänbni§ hegen bürfen.

(Soüiel aber ftetjt feft, bafj bie 2lbfd)melgperiobe »erhältniö*

mäfjig fc^nell eingetreten unb »erlaufen ift, bafj auf biefe Söeife

enorme SBaffermaffen frei geworben ftnb, meldte auf ihrem erft

gemein fdjaftlidjen SBege, bann in ihren (Singelläufeu eine grofj*

artige Sl^albilbung in bie norbbeutfdje Tiefebene eingefurcht

fyaben, Die noch ^eute ben ©runbrifj unferer l)»brogTap^ij^en

SSer^altniffe barftellt. SDaburd) tritt au* biefer ®d?lu§ ber

gangen ©lacialgeit in einen merf(i$en ©egenfafc gu ber erften

2lbfd)tnelgung »or ber 3nterglacialgeit, welche fo langjam unb

allmählich »or fidj gegangen fein mu&, bafj fie, wie oben er«

malmt, »on einigen lofal »ortjanbenen ©ranben unb ©anben ab*

gefehen, faum ©puren ^interlaffen h<*t.

(53 ift aber bie «bf^melgung be8 Snlanbeifeö nicht nur in

ber Ausgrabung eineg großartigen SL^alfpftemß noch erfennbar,

fonbern aud) in ber SBefchaffenhcit ber Dberfladje ber $>lateau0,
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bie steiften ben £t)älertt fid) ergeben. 2luf wette (Srftrecfungen

bin ift bieje Oberfläche mit ©anben bebetft, weldje ben Sfteft

be§ con feinen feineren, ttyonig*falfigen feilen burd) 9hi8=

laugung befreiten oberen ©ejdjiebemergelß barfteOen. Unb biefe

©anbe gießen fid?, wie 23erenbt 40
) fdjarffinnig nacfygeroiefen

tyat, üon ben SplateauÖ ununterbrochen in ben alten ®dmtel$'

rinnen bid ^um 5lr;al fyerab, ein beutltdjer 23eroei8, ba§ forootjl

bem @anbe auf ben 9Mateau3 („SDecffanb" 33erenbfö), wie benen

bei $t)alrinnen eine gleite (Sntftetyungöurfadje jit^ufc^reiben ift.

(Er b,at aud) ben geioifc ritd^t »on ber #anb ju meifenben ©e*

banfen juerft anSadprodjen, bafj matjrfcrjeinlicb bie 9>lateau8 nod?

langer ton (Siömaffen bebeeft waren, al8 bie Wieberungen, inbem

er barauf t)inroeift, ba§ nod) Ijeute, wenn nad) regelrechtem

Söinter ber grü^ling nicfyt at^u plöfclict) eintritt, bie glädtjen

2ittt)auen0, 9tabrauen8 unb *Ratangen8 fdjon lange fönee» unb

eisfrei finb, roätyrenb baö Plateau oon 5Jcafuren nod) tiefen

SBinter mit @d)neebebecfung unb gefrorenen ©een geigt. (So

mag audt) biefe lejjte Slbfcbmelaperiobe be8 3nlanbeifeö nid)t nur

in allmäl)ltcbem 3urücfmeid)en naefy Horben, fonbern 3ugleid) im

&bfd)mel3en ber nodt) feft auf bem £anbe laftenben, nuumebr

burd) Klüfte in einzelne metjr ober minber grofee Stollen 3cr=

teilten (Eiömaffen beftanben Ijaben.

(Bieber ftetyt rootyl mit biefer 21bfd)mel3periobe eine anberc

@igentl}ümlid)feit unfereö ©ebteteö in SBerbtnbung, bie oft er*

roäljnt unb biöcuttrt roorben ift, nämlid) ber 9Reid)tl)um an «Seen

auf ben oer}d)iebenen ^lateauö, bie alö mecflenburgifdje, pom»

merfdje, preu&ifd)e (Seenplatten befannt [xnb. U. I, tyaben

Älocfmann 3 8
), ©einifc

41
) unb 3en£fd) 48

) in neuerer 3*tt bie

@ntftel)ung biefer <£een befprodjen 4 ») unb finb $u redjt oer--

j^iebenen ©rgebniffen gefommen. 9tadj anfielt beö 33erfafferö

ift bie einfadjfte drflärung bie, ba§ baß auf ben ^lateauö liegenbe
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unb in ber Slbfchmelgung begriffene (£iö feine (Bchmeljwaffer

nid)t feraratt unb fonberfl in bie Sedier herabgefchieft bat, fonbern

ba& ftd) ein Xljeil berfelbcn in 33obenüertiefungen anfammelte

unb nad) bem gdnalicbcn 93erfchwmben beS @ife8 alö Seen

gurücfgeblieben ift.

Behren wir nun gurücf gu bem erften ©ebilbe, welches burd»

bie Slbichmelgperiobe erzeugt würbe, gu ber Sehmbecfe, welche

ftdt), wie oben gegeigt, gwifchen bem 9ßorbranbe be3 mittelbeutfdjen

©ebirgeö unb bem eübranbe ber gmeiten (Sifibebecfung auö*

belmte, beftehenb auö ben au§ bem oberen ©efcfyiebemergel aus-

gelaugten feinften, thonigen, fanbigen unb falfrgen feilen, fo

finben wir, währenb weiter nörblidj noch ba§ im Slbfdjmelgen

befinbltche @iö auf ben ^lateauö lagerte unb gewaltige Söaffer»

maffen tiefe Sltyäler ausgruben, auf biefem fruchtbaren £etym*

ftreifen eine gauna oor, welche ein wefentlich anbereä (Gepräge

alö bie ber Snterglacialgeit (j. S. 28) an ftch trägt. 5)iefe gauna

guerft ber SBiffenfchaft erfdjloffen gu Ijaben, ift ^eljring'ö 44
)

grofceö unb allgemein anerfannteö SBcrbienft; namentlich bat er

bie gunborte $t)iebe bei Söolfenbüttel unb SBefteregeln bei Sftagbe*

bürg burch feine forgfaltigen, jahrelangen Unterfucbungen für

immer gu flafflfdjen fünften in biejer grage erhoben, aber all*

mählich auch faft alle ähnlichen gaunen «Deutfdjlanbö in ben

Bereich feiner ©tubien gegogen.

«Danach finbet fid) gu biefer 3eit in ben füblidjen Sbeilen

ber norbbeutfdjen (Sbene, unb gwar genau gebunden an bic in

ihrer9lu6behnung obenge(chilberte2ehmbecfe, einegauna, inweicher

gwar Vertreter ber 3nterglacialgeit noch »orhanben ftnb Qülam*

muth, 9ia6horn, $)ferb, #irfch, £)ch$), welche aber abgefefyen

oon oielen Sögeln, einigen gröfchen unb Kröten, fowie 9Jio0u6fen,

bie alle t^ute noch bei unö leben, burd) (ehr gahlreiche, bie

£auptmaffe beö unterfuchten üRaterialö auömachenbe Sfteftc oon
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fleinen ©öugetfyieren auögejeidjnet ift, bic je£t Bei un§ größten*

t^cüö nic^t mefyr leben, fonbern bic (Steppen £>fteuropa§ nnb

9lfienö aufgefaßt t>aben. <Da finb 90tormeltf)iere (S3obac),

Siefel, ©pringmäufe, 2Sü1)lratten, Bemmhtge, #afen, |)fetf^ofen

in gafylreidjen $vten unb 3nbtüibuen oertreten, meift bie je^tgeii

33ewolwer ber ©teppen. «Reben Urnen, wenn au$ feiten, liegen

©feletrefte »om £6wen, #&äne, S35r unb <Dad)8, bie nidjt meljr

befremben fönren, fettbem man weifj, ba§ etwa gu berfelben

Seit gerabe biefe £t)iere über gang JDeutfdjlanb üerbreitet waren

unb namentlt^ bie fübbeutfdjen Jpö^len bewohnten.

9ßel)ring giet)t auö ber Sufammenfefcung ber^auna ben®d)luf?,

ba§ in ber norbbeutfdjen Tiefebene bamalö ein conttneutale8

tflima gefyerrfd?t fyabe, wie Ijeute in SHitteleuropa, b. \). bafc

troefene fyeifje ©ommer mit troefenen falten SBintern gewec^felt

fyaben. ©päter ift ber SBalb »on ©üben nad) Horben üor*

gebrungen, Ijat bie ©teppenttyiere »erjagt unb na$ JDften ge*

trieben unb unß eine Tierwelt gugefütyrt, wie fte unö Ijeute

nodj umgiebt. Sfber fcfyon beöor biefe lefcte, nod) je£t cor*

fyanbene Jöefcfyaffenfyeit ber norbbeutfe^en Tiefebene eintrat, würbe

fie oora SDRenfdjen bewohnt, wenigftenö in ityrem füblid&en, gu*

erft eißfreien Steile. 2)erfelbe gefym, auö welkem 9tefyring bie

berühmte ©teppenfauna tjeroorgog, beherbergt aud) bearbeitete

fteuerfteine unb tfnodjenfragmente, unb ebenfo finb foldje un*

gweifetyaften tiefte paläolittyifcber 3eit »on SBeimar unb von

©era befannt. hierauf t)at ^entf 37
) auöbrücftidj Ijingemiefen,

unb gugletd) audj ben 9kdjwei8 geliefert, bafj audj am 9lorb*

raube ber Sllpen bie Slnfteblung be8 9Renf$en in ungefähr bie.

felbe 3eit fallt, ba& berfelbe alfo gegen baö @nbe ber ©laciaL

geit fd)on über gang 3)eutfd?lanb, mit 2lu8fd}lufj ber nörblidjen,

nod) unter @i3 liegenben Steile, oerbreitet war.
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($3 fei noch barauf hinliefen, bafc cö fleh in Obigem

mit um bie SDarfteüung ber eigentlichen, tüötfchen ©lacialbil*

tuugeu gehanbelt ^at. 3e mehr man ftdj bem ©ebirgöranbe

nähert, oefto met/r tt)irb bie tpoifche 2(u6bilbung »ermifcht, weil

hier bie ©tnröirfung ber uon ben ©ebirgen ^erabfommenben

©ewäffer, namentlich in ©eftalt mächtiger @d)cttermaffen ftd>

geltcnb macht. 5Han fann ^cr *>on einem „Sftanbbiluoium"

reben, wcldjeö namentlich im Königreich ©achfen oon £. ©rebner

genau »erfolgt unb in oollenbet flarer gorm befchrieben roorben

ift. 3ur 3*it aber ift biefeö Stubium noch ju fet)r auf »er»

einleite fcocalitäten befchränft, al8 bafj pch ein allgemeines fa&*

licheö SMlb entwerfen lie&e. 3)aö mag baher einem (»äteren

Vortrag »orberjalten bleiben.

SBenn ber SSerfaffer ^um ^chlufj betont, ba§ baö hier ©e*

gebene ein erfter SUerfud) einer gufammenr)ängenben IDarfteflung

uon ber ©enefiö unferer ©lacialbilbungen ift, fo barf er ftch

roohl ber Ülachftcht ber 8efer gegenüber mancher Surfen unb

Mängel, beren @riften$ auch ihm nicht unbefannt, beren 3u8*

mer$ung aber 3ur 3eit noch unmöglich ift, »erfiebert halten.
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pofttioc ^^ilofop^tc Sluguft Qomte'G 1
) ift eine jener

©enfation$lehren, bte, tt>ie bec 5Rateriali§mu8 33ftchner'$ unb

<5arl 2$ogt'3 unb bie ^artmann'jche 9)fytlo[opI)te bed Unbemu&ten,

in ben legten Sahwhnten hin unb wieber meteorartig am StagcÖ*

l;immel bec Öffentlichen Meinung auftauchten, aller klugen auf

fid} 3ogen unb alle ©emütfyer erregten, aber meift eben fo rafdj

alö fte erfd)ienen, wieber uon bet Sülme be8 allgemeinen 3n=

tereffeö $u oecfdjwinben pflegten. 5)er <5tern beö sPofitioi8mu8

fctyeint allerbingö gegenwärtig noch immer im Sluffteigen be»

griffen, ©eine Vertreter behaupten, er fei jur 3ett in granf-

reich unb (Snglanb faft bie herrfdjenfce 8ehre, unb auch Bei unö

in SDeutfcr/lanb beginnt er jejjt feinen ©in$ug $u galten unb

immer mehr Beachtung gu finben. (Sine furje, aUgemeinoer»

ftänbliche SDarfteHung unb Seurtheilung tiefer geljre büvfte ba--

l)er nicht ohne 3ntereffe fein, ©ie erfchetnt um fo gerecht«

fertigtet, als bie r^etüre beö fechöbänbigen (Somte'fchen Original«

werfe« „Philosophie positive" *) einen unuerhältnifjmäfjigen

Beitaufmanb erforbert, währenb fich ber einfache ©ebanfenfern

ber Sihte mit wenigen SBotten wiebergeben läfjt.

<Die pofitioe ftyttofophie ift fein phifofophifche* ©pftem im

üblichen Söcrtfinne, fie enthalt vielmehr in ber £auptfaehe nur

eine 8nweifung, Söelt unb £eben oon einem gan3 befonberen

vBtanbpunfte anö 3U betrachten unb ju würbigen; fie ftatuirt

einerfeitö eine neue @rfenntnifjthcorie, unb enthält anbet*

jeitfl einen 33etfucf), fich au f Dcr »eränberten 2Biffen8*

grunblage mit ben S3ebürfnijf cn unb &nf orberungen
XX. 4 80. !• (891)
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beö 8eben8 praftifdj ab^ufinbcn. ©ie ift, obirotyl fic fid?

angeblich nur auf üfyatfadjen grünbet, in beiben Eichungen

nicht üorauSjefcungöloö, aber ihre Sorauöfefcungen finb t^eil«

blofc negatioer, tljeilö beftimmt formulirtct bogmatijcher 9lrt,

al[o in betben SBe^tcl)ungen einfach unb leidet fafjlicb. 3)er

gan3e ©cfic^tßfretö wirb baburd) feft beftimmt unb abgegre^t.

<Da8 aanae £ehrgebaube nmb anö biefen einfachen gactoren,

fcenen ftd) nur Ijtn unb nneber OfeminiScei^en auö ber Hoengen

föilbung affectiren, mie ein Sftedjenerempel nach mathematifch

eracter SJcethobe entmitfelt. Um biefe ^ilcfop^ie 31t uerftehen,

bebarf e8 gar feiner pl)ilefopl)ifd)en 33orfenntniffe f fonbern nur

einer (Smpfanglichfeit für tie 33ebeutung jener Sftetljobe unb

einer allgemeinen ^enntnifc be$ gefchichtlichen (Sntnricfelung«»

gangeö jowie einer allgemeinen naturmiffenfehaftlichen 23tlbung.

Um fie im *Stnne it>reö Ur!?eber8 alö bie allein richtige Seilte unb

alö ben enbgültigen (Bdilufjpunft alleS p^ilofop^ifc^en 9cachbenfen8

3u mürbigen, bebarf e$ nur etneS tapferen @ntjd)luf[e3 unb einer

forglcfen 33erettn>ifligfeit, bie bargebotenen neuen ©ranblagen

in negativer unb pofitioer #inftcht als bie allein fachgema&en

an^ueTfennen.

3d) beginne mit ber SDarftellung ber negativen 93erau3»

fefcungen, fcenn biefe muffen baß gelb für bie poßtfoe gehrc

ebnen unb frei machen.

£)ie (Srfenntnifj ber Söefenheiten, ber legten Urfa ch en

unb ber (Snburfadjen ift, fo mirb un8 gelehrt, bem aRenfajen

unbebingt verfchloffen. SMefelben eriftiren für ben SJcenfchen

nid)t. Grine Söiffenfdjaft, bie ftch auf Slfjatfadjen grünben unb

befa^ranfen will, mu§ fie au3 ihrem ©efichtfifreife auSfdjltefjen.

35orauöfefcungen über SBefenheiten, lefcte Urfacfyen unb @nb*

urjacben, mie 3. 93. ber ©laube an ©ott, einen göttlichen Ur»

fovung ober eine göttliche Haltung unb [Regierung ber Söelr,

bie Sinnahmen einer (Seele, eineö einheitlichen 3<h, bet Btome
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ober irgcnb welcher anbcrcr fubftantieOer (Elemente, bie 93orau8*

fetjung eineö 2öeltz»ecfö unb einer ewigen SBeftimmung be8

SWen|^en crffiOen z»ar bie gewöhnliche 2BeItanftcfet nnb ba8

gemeine Söewufctjein ber Spenge, aber fie finb blofec Otmaren,

»eiche in bem burch „Zfyai\atyn
u

beftimmten unb begrenzten

©eftchtSfreife ber pofitioen ?)^ito(o^ie feine ©eltung ^aben.

5luch bie fubjectioen ©runblagen biefer SBorauSfe^uu^en, bie

©emüthöbebürfniffe unb SBemunftariome, benen fie ihre önt*

. ftehung »erbauten, finb Iriicjcrifc^e Gtnbilbungen. £>er SKenfd)

fann ade anberen ?)l}anomcne beobachten, nur feine eigenen nicht,

„benn ber (Sinzeine fann fi<h »ätyrenb fetneß DenFenÖ nicht in

Ztnei 9)erfönlidjfeiten feilen, uon benen bie eine nachbenft,

lvä^renb bie anbere ba8 «Rac^benfen beobachtet". Gomte benft

fich jebc geiftige Stjätigfeit ati bie Function eineö befonberen

leiblichen Drganö unb hält c8 bafyer für unmöglich, bafj
f
,ba8

bcobachtenbe Organ fich felbft beobachten tonne", »eil baju

uueber ein neueö Organ nöthig jein würbe, unb fo fort. 3ßur

feine „£eibenfduften" foü ber ÜJknjch beobachten tonnen, unb

Ztoar lebiglich au8 bem anatomtfetyen ©runbe, bafc angeblich

bie Organe, meldje ber 8ifc ber i'etbenfd)aften finb, oon ben

Organen getrennt finb, »eiche ben beobachtenben Verrichtungen

bienen.

2)urch biefe Negationen oereinfacht fich ba8 ©ebiet ber

poßtioen Söiffenfchaft fe^r bebeutenb. 2)ie 9>iuchologie, bic

Sogif, bie OTctap^fif, bie (Sthif unb Slefthetif »erben alö un«

nüfeer S3aüaft auögefchieben. 2£a8 übrig bleibt, »trb neu for*

mulirt unb gruppirt unb nur in biejer neuen ©eftalt fernerhin

in Betracht gezogen.

3ch »enbc mich ™n 3« *>en pofittoen SBorauöfefeungen, bie

übrigens nicht all folche, jonbern als einfache, feines 5Be»eife8

bebürftige Slljatfachen. hingeftellt »erben.

3Me yoRtfor ?>^ilofo^tc fennt unb beachtet grunbfafeltch

(893)
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nur w$ljäno mene". SDie crfte BorauÄfefcung ift, bafe alle

^anomene „gleichartig" feien, bie ameite, bafj In bem gleich«

zeitigen unb nadjeinanberfolgenben Auftreten ber Phänomene

überall unb fletö „©leichförmigfeiten" ftattfinben, gu beten

Begeidmung dornte ben an ft<h totit mehr bebeutenben auöbrucf

„©ejefee" ufurpirt. <Der Inhalt ber Styanomene unb bie Statur

ber SDinge fommen nicht in §Tage, ba fte angeblich, wie bie

Urfa^en unb SEBefenljeiten, ber Beobachtung unguganglid) ftnb.

beobachtbar ftnb nur bie gleichseitige Orbnung (Statif) unb

bie golgeorbnung (<Dpnamif) in betn Auftreten ber ^hfinoniw«-

JDie (Ermittelung ber beftehenben Drbnungen ober

©efefoe in bem Auftreten ber Phänomene ift baher

bie einzige Aufgabe ber einzelnen SBiffenfchaften.

<Der3u>ecf, ber baburch erreicht werben foü, ift für alle SBtffen«

fchaften berfelbe, nämlich bie Boraufiftcht fünftiger (Sreig*

niffe, beren man bebarf, um fein £anbeln banach einzurichten.

(Sbenfo einfach wie baö burch biefe Borauöfefcungen geebnete

unb umgrenzte Sltbeitöfelb ift bie gur Beobachtung beffclben an*

geweubete 9Ketl)obe. SDie ©efefce, um beren Ermittelung e$

fich außfchltefelich ^anbelt, fönnen auf feine anbere SBetfe a(6

burchl „Beobachtung" unb „Betfuche* nach ben gewohnlichen

Regeln be8 gefunben QWenfchenoerftanbeö gefunben »erben.

(5$ fatingt in bie Slugen, ba& in biefem oereinfachten ©e«

ftchtöfreife unb mit btefen beföranften Mitteln fein eomplicirter

fpftematifcher Aufbau errichtet werben fann. (53 hanceI* ft$

immer nur um geftfteOung ber geltenben ©efefce unb ber au**

gemeineren ©leichförmigfeiten gwifdjen ben befonberen ©efefcen.

5Die erftere Aufgabe fallt ben Güigelwiffenfchaften gu. £>te

Pltfofoptyic h^t bagegen bie allgemeineren Begehungen ber ©e»

fefce unter einanbet gu ermitteln, fte ift „baö ©tubtum ber

miffenfchaftlichen «UgcmetnheÜen". 2efctere3 ift um fo

wichtiger, je mehr bie trachfenbe Ausbreitung beß Siffenß bie

(894)
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SBerootlfommnung ber Arbeitsteilung gebietet. (Sine ©yftematif,

welche bie (Sin^elauffenfduften mit ber i^ilejepfyie in ein ©an^eö

gufammengufaffen beftrebt ift, fann, ba eB an einem einheitlichen

principe unb einem aöe ©onberbefhebungen in fich fchliefjeuben

einheitlichen Siele fehlt, aber nur gu ber Aufteilung einer SRang-

orbnung, gut (Slaffiftfation ber SBifjcnfcbaften, führen.

SDafi (Sintheilungö&rincip ergiebt fich ohne ©chmterigfeit

auö ber Statur ber (Sache. <Daffelbe fann, ba bie Art ber

Phänomene überall bie gleiche tft, nur ben gegenteiligen 93er*

hältniffen biejer entnommen merben. SDie Phänomene merben

berartig in klaffen eingeteilt, bafe baö @tubium jeber klaffe

fid) auf bie tfeuntnif) ber ©efe^e ber vcrljergeljenben klaffe

ftüfct unb gugleich bie ©runblage für bie folgeube Älaffe ab«

giebt. SDiefe Orbnung beftimmt fidj nach bem @rabe ber (Sin.

fad)tyeit, ober mafl baffelbe jagt, nach bem @rafce ber Allgemein-

heit ber ^»Ijänomcne. 9Kan mufj mit ben allgemeinften ober

einfad>ften Vorgängen beginnen unb allmählich gur Betrachtung

ber bejonberen unb oermicfelteren übergeben.

<Die Prüfung ber ©efammttjeit ber Phänomene fiW 8U'

näctjft gu beren (Sintheüung in gmei #auptflaffen, oon benen bie

eine „bie Vorgänge bei ben unorgani|d)en, bie 3»«*« bie

bei ben organifdjen Körpern befaßt". 3)ie erftere ^erfadt

wieber in gmei Unterabtheilungen, je nadjbem eß ftd) um bie

allgemeinen 9>han°mcnc beö SBeltaflö (Aftronomie) ober bie

irbifchen (9>h»frt »»*> tytmit) \)<xnMt 3n ber SBiffenfchaft

ber Organismen geigt fid) eine ähnliche (Stntheiluug. „Alle

lebenben Söefen geigen gmei Arten oon Phänomenen; bie eine

Art begieht fid) auf baö 3nbioibuum, bie anbere auf bie

Gattung. ^Danach gerfäQt biefe Älaffe in bie Biologie unb

bie ©ociologie. <Die $Dcathematit fteht außerhalb bie|er (Sin-

theilung, meil fte bie geineinfame ©runblage beö gangen @oftem8

unferer »ofttioen Äeuntniffe bilbet\ Die SJcathemati! ift bie

(8S»5)
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crfte unb öoÜfommenfte SSMfjenfduft, wcldie bcöbalb an ber

^Sm'fce ber ganzen SRangorbnung fteljr. JDcmnadj gliebert ftdj

fcaft gan$e @öftem in nacfyftefyenbe encpclopfibifc^e gormel:

ajiat^ematif — alö gemetnfame ©runblage,

Slftronomte »

?)^fif lunorganifdje ^ilofopljie,

Cremte J

©octologte
J

SDtcfe neue Sluffaffung fann aber nur burefy beren gefdjtdjt*

Udje (Sntfteljung oerftanben werben. (£omte glaubt „ein grojje«

©ejefc" entbetft $u tyaben, bem bie öntwidfelung ber menfcfyidjen

tfenntniffe uon ifyrem einfädelten Seginn bii auf unfere 3«t

unterworfen fein foO. SDtefeä ©ejejj lautet batyin, ba§ je ber

3wetg unferer Äenntniffc ber 9fteil)e nad) brei oer*

fdjtebene tlje oreti jcfye jtfuftänbe burcfylänft, nämltd) ben

tl)eologifd;cn ober pngirten 3uftanb, ben metapfyüftfdjen

ober abftracten 3«ftanb unb ben miffenfdjafrlicfyen ober pofitioen

3uftaub." 5ftit anberen Sorten: ber menjcfylidje ©eift wenbet

in allen feinen Untert'udjungen bet SRet^c nadj »erfcfyebene unb

fegar entgegengefefcte ÜDtctyobcn an; juerft bie tfyeologifdje

Sftettyobc, bann bie metapfypfifdje unb gulefct bie yofitioe. 2)ie

erfte ift ber 9)unft, wo bie ©rfenntnifc beginnt; bie britte ber

fefte unb jd)lie&li$e 3uftanb, bie zweite bient nur al8 Ue&er«

gang oon ber erften $ur britten.

3m ttyeologifcfycn 3nftanbe richtet ber menfdjlidje @etft feine

Unterfud)ungen auf bie innere Statur ber 3)inge unb auf bie

erften Urjadjen unb legten 3iele aller ^tyänomene, mit einem

SBort: auf bie abfolute (Srfenntnifj. 2)ie (Sreigniffe gelten iljm

ba alö bie Sfyaten übernatürlicher, meljt ober weniger

gatylretdjer SBefen, unb er eTflärt alle fdjeiubaren Unregel-

tnäfeigfeiten ber SBelt au8 beren ©inwirfungen.

(896)
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3m metapfypftt'djeti 3uftanbe, bcr nur eine SJfobification

beö oorhergehenben ift, »erben bie übernatürlichen SWad&te burd)

abftracte Gräfte ober ©ntitäten etfe^t. $on benfelben foü*en

ade »abgenommenen ?)^nomene ausgehen. SDicfc roerben

baburd) erflarr, ba§ man jebem feine entfpredjenbe (Sntität 3uweift.

3m pofttioen 3uftanbe erfennt man enblicr) bie Unmöglich*

feit, ein unbebingteß SBiffen $u erreichen, ©tait nach bem Ur*

forunge unb ber Sßeftimmung ber SGBelt $u forfchen, befcheibet

man [\&} t bte©efefce ber ©rfcheinungen ju entbeefen, b. h-

beren 23erhältniffe ber 3eitfolge unb ber Sleljnlichfeit nach- 5)ie

(Srflärung ber % \)at\ad)tn befleht nur noch in ber 23er*

fnüpfung ber einzelnen @rf Meinungen mit einig en all*

gemeinen £l)atjachen, beren 3ahl ber gortjehritt ber

SSiffenfcrjaft ftetig $u oerminbern ftrebt. — — SDic

SBoOfommenhett beß pofitfoen ©oftemß mürbe barin befielen,

cafj e$ alle (Srfcheinungen alß bie befonberen gaHe einer aü%

gemeinen Shatfadje barlegte, mie 3. 23. ber Stycttfache ber @ra*

oitation".

<Daffelbe ©efe£ foQ auch in ber ©ntroicfelung oe8 inbitoi*

buellen ©eifteö ftattfinecn. „$)er $u$gangßpunft ift bei ber

6r$iefyung beö @in$elnen berfelbe, voie bei ber ßrjiehung ber

©attung, unb bie (Stufen ber erfteren muffen auch bie ber

ätoeiten barfteüen. Ser erinnert fich nicht, St^cologc in feiner

^inbheit, 5Ketap^t>fifcr in jeiner 3ugenb unb 9)l)r)fifer in feinem

ÜHanneöalter geroefen $u fein"?

5Dic oerfdn'ebenen unferer ^enntniffe haben jeboch

biefe brei gormen nicht gleich f*hnell burchlaufen fönnen. 2)ie

pofittoe Wlofophic umfafet baher heutzutage noch nicht ade

Birten ber Phänomene, fie ^at 6i« jefct nur in ber SJcathematif

unb Slftronomte allgemeine ©eltung ertan^t. SnGbefonbere bei

ben „focialen ^haMmencn" ift bie theologifche unb metaph9flf*e

SWethobe noch in üou*em ©ebraud). 68 ift dornte*« £aupt.



10

beftreben, biefe gro&e gücfe aufyufüOen, auch ben Phänomenen

bct lederen 9Jrt „ben pofttinen ©^arafter aufeubrüden" unb

baburd) „unfer gan$e$ SBfffen gleichartig gu machen". SRach»

bem bieö ooüftänbig gelungen, unb bic pofUine yf)i(ofty1}ie gut

SWeinhcrrfchaft gelangt fein wirb, »erben bei unferen 9ßach»

fotnmen bie 3:t)eologie unb Sftetaübpfrf nur noch eine Ijifiorifdje

Geltung haben.

<Der erfte ©erlitt gu biefem 3iele befielt in einer über«

fichtlichen 9ßebeneinanberfteflung unb oonftänbigen SReoifton alte

bisset erreichten tfenntniffe, welche ft ct> bemnäcbft „als eben fo

»iele" auö einem ©tamm entfproffene 3weige barfteflen »erben.

SDtefer umfangreichen Aufgabe finb bie elften oorbereitenben

Steile beö Gomte'fchcu £auptwerfe« gewibmet, wahrenb fich bic

anbere Hälfte beffelben bie JBegrünbung unb ÜDarftellung

ber Pönologie a ld einer pofitioen 2öif fenfehaf t sunt

3wecf fefet

<Da bie £auptabfidjt ber pofitiöen ^tiofop^te, bie Er-

mittelung ber gefeilteren 3ufamment)änge ber (Srfcheinungcn,

öffentlich mit ben ©pccialaufgaben, welche bie SRaturmiffen«

fdjaften auf ihren befonberen ©ebieten non jeher auöfcbliefclich

verfolgt haben, im Söefeutlichen übereinftimmt, fo l)at ein nabereS

©inge^en auf bie fel>r umfangreichen »orbereitenben 9bfd}mtte,

welche bie etften ©lieber ber pefitiniftifchen Slangorbnuug, bie

ÜRathemaiif, $ftronomie, Ptyrfi! unb Chemie, behanbeln, für

unferen 3wecf einer $)arfteflung ber djarafteriftifchen ©runbjüge

ter pofitioen ftyilofophie W« erhebliche* Sntereffe. S3emerfen««

Werth ift nur, ba& (Somte auch tytx baö #ilfflmtttel ber $ö»o.

thefe, obwohl beffen 3lnn?enbung \idj biöljer fo überaus glänjenb

bemährt hat, grunbfafolich abweift. @r ift ftch barin jebo<h burdj-

auä nicht confequent, benn er bebient fU^ »tt größter Un-

befangenheit unb in auegebehntefter Seife jener hw?th*iif<h<n

begriffe unb abftractionen, beren bie 9laturwiffenfchaft bei jebem

(»98)
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ifyret ©djrittc einmal ni$t entbehren fann. Sc operirt et mit

ben 33orfteu*ungen beö Diaumeß unb ber 3eit, ber 33en>egung,

bet SRaterie, ber Äraft u. (. m. ganj in ber btGtyer üblichen

SBeife, obmofyl biefclben toeber tfyatfädjlicfye ^anomene, nod)

ttyatfadjlidj matyrnetymbare SBcrljältmffc berjelben finb. 3dj er»

wätyne bieö beiläufig, »eil eö ein Umftanb ift, ber auf bie Ober-

fl5*li*teit unb Ungrünblidtfeit biefer ^ilofo^ie ein grelle«

<Sd}lagIid)t mirft.

5Die Biologie t[i nur eine gorifefcung ber öorertoäljnten

„unorganifdjen" Sötffenfdjaften. 8eben ift nidjt« als cempllcirtere

S3c»egung, bie ftd) ifyrem SBefen nadj nidr)t uon ber Bewegung

ber unorganifdjen Körper unterföeibet. Sebe Sebenöaufeerung

it»irb alö ?)robuct eine« be(cnberen Organ« betrautet. @fl giebt

feine Seelen unb ©eifter, fonbern nur „lebenfce Äörpet". 5Dic

8ät)igfeitcn ber lebenben Körper finb iljrem SBefen nad) mit ben

rtoflfalijrten unb djemifäen Gräften ibentifdj. (5« gelten für

fie bicfelben ©efefce, n>ie in ber unorgani|d>en Söelt. SDie ©e*

fefce finb ber 23erfnu>fung«punft beiber SBelten. SDiefelben

Rängen in beiöen jufammen unb unter|d)eiben fid) nur burd)

t^re auffteigenbe (Somplicirtfycit. Aufgabe ber Biologie ift nur,

bie[e 3u[amment)änge ju ermitteln.

Sie aerfdüt in bie <£tatif (Anatomie) unb 2>&namif be«

«eben* (*tofiologie), je nadjfccm fle ba« gleichzeitige Eefteljen

ber gefefclicfcen 3ufamment)änge in bem 53au ber Organismen

ober bie gefefcli^en golgeerföeinungen bcö 2eben« ber leiteten

beljanbelt. 8ud) bieje« ©ebiet ift noer; in »eitern Umfange

burdj bie tljeelogifdjen unb metapljpfifcfyen ©inbilbungen be«

tyrrfdjt, »on benen man fi$ emaneipiren mufj. @inen midjtigen

gortfd^ritt nad> biefer Stiftung enthält bie Seljre ©all'«, meldje

bie ceTfdjiebenen gätyigfeiten an befonbere Steile be« ©ef)irnd

ober be« *Rer*enfpftem« »erteilt benft. 2)ie S3erooÜfommnttng

ber entfpredjenben ©e^irnorgane t)at unmittelbar eine SSernofl«
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fommnung be8 ^ft>cf)ifc^cn JDafeinö $ur golgc. „<Der ^tjofiolegic

bcö ©eljirnö gebührt batyer bic richtige Stellung bcö Problems

ber @raiel)ung\ @8 giebt nad) Gomte'8 Sluffaffung feine Sin»

Ijeit beß 3$, fonbern nur eine (Einheit beö tbjerifäjen £>rganiß«

niu8. @8 giebt teeber greitjeit nod) öerantroortlidjfeit, fonbern

afleS gefdjiebt medjanijdj nad) unabanberlidjen ©efejjen. 2)afl

einzige üftittel, ben fcebenÖDerridjtungen burdj ©ratetjung eine

beftimmle $idr/tung $u geben, befielt in ber ©erooljnung. @8

roirb ein ©efefc ber ©eroormtjeit für baö geben ftatuirt, welkes

an baö Srägtjettögefefc In ber unerganifcfyen Söelt angefnüpft

werben foQ.

2)ie (5rWeiterung unb 3ufammenfafjang ber in ber SMelogw

bargelegten ©efidjtöpunfte fütjrt bann in berfelben fötdjtung

weiter ju bem Segriffe ber ©ociologie. 2)ie SBcrgange in

ben einzelnen lebenben Körpern ftetjen aud) unter einanber in

einem allgemeinen gefefclidjen 3u(amment)ange unb bie <&t*

mittelung biefer ©efefce ber focialen Drbnung unb

ber focialen Söemegung bilbet bie Aufgabe ber ©o»

ciologie. JDiefelbe jerfäHt in bie feciale ©tatif unb

bie feciale SDonamif, roel$ c »ie Anatomie

unb ^öfiologie 8u einanber »erhalten unb ben S3egriffec

ber £)rbnung unb be3 gortfd)rttt8 entfpreerjen. 5)ie etftere

befjanbelt bie öebingungen für bie ©riftenj ber @efeüf*aft f

bie ledere bie ©efefce beren 23emegung. Sud) bie focialen

SBercjaltniffe unb Vorgänge finb it>rcr SRatur nadj gleichartig

mit ben SBerfyältniffen unb ©ergangen ber (Elemente, aus

benen fidj ber feciale £>rgani8mu8 unb bie feciale Seroegung

äufammenfefcen. $ße ^tjänemene überhaupt, bie einfachen 33e«

roegungen ber unorganifet/en Äörper, bie Sebenöerfdr/einungen ber

Organismen unb bie focialen Vorgänge bilben gufammen eine

auffteigenbe föetye gefettet) aujammenljangenber (Jreigniffe, reelle

aüe burd) natürliche unoeränberli^e ©ejefce geregelt finb. 2>iel

(*X>)
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ifx ber üofttioiftifche ©runbgebanfe, bcr in ber Pönologie jur

auflfcfytefjltdjen ©eltung gelangen mufj, um fle im ©eifte be$

yoptiöiömuö $um {Range einer Söiffenfdjaft emporjuheben. @rft

buret) bie 3?orau8fetjung beö 33efletjen8 einer allgemeinen natür*

liehen ©efefclichfeit aller focialen ?)ljäncmene, erft burd) bie 29e»

fettigung aHer ©ebanfen an ca8 Söalten unberechenbarer über*

natürlicher dachte erlangt ber ©ebanfe rernünftiger 33orauß*

flc^t, welcher baö ^ennjeiefeen ber ^ofttioität bilbet, eine Oer-

ftänbliche ©runblage.

2öie bie Biologie fo geht auch bie ©ociologie al8 3:^ct(

ber organifeben ^>^i(ofop^te oon ber Betrachtung beö ©an^en

au§. 2)a8 ©an$e ift ^tcr ber „fociale £)rgant8mu8". „<Da8

9>rincip für bie ftatijchen ©efefce tiefeö £rgani$muö befteht in ber

llebereinftimmung, roie [\t bei allen Vorgängen ber lebenteu

Äörper befteht, unb welche baß feciale Seben im ^oc^ften ©rabe

offenbart, ©egenftanb ber fccialen ©tatif ftnb bie gegenfeitigen

SSirffamfeiten unb ©egenroirffamfeiten, »eiche ade Steile te$

fccialen ©yftemö auf etnanber augüben. 5)a8 jeciologifche 93or-

auöfehen ftüfct fich auf bie tfenntnifc biefer Begehungen; eö \)*t

au3 biefen bie ftatifchen Speichen ju entnehmen, welche auf jebe

$rt ber fccialen @riften$ fich in analoger SBeife rote bei cer

Anatomie beziehen. 3ebe8 feciale Clement roirb als folibarifcr)

mit ben übrigen aufgefaßt." 2lu8 biefer Sluffaffung ergeben fich

bie politifchen ©runbbegriffe unb bereu rechte Söürbigung. SDte

Duelle ber oclittfchen Stacht beruht in ber llebereinftimmung

ber oerfdn'ebenen inbioibueflen Hillen, welche an einer gemein-

famen #anblung tl)eilnehmen. <Diefe Wacht ift sunächft ba8

2Berf$eug unb foäter roirb fie ber [Regulator ber focialen Gräfte

5Dic Autorität, roelche tiefe Wacht characterifirt, beruht gleich»

fallö auf biefer Uebereinftimmung, roelche um fo unroiberfteh-

licher roirb, je grö&er bie ©efenftytft ift. «Der ©egriff be«

„(5enfenfu8
,<

bilbet bie ©runblage ber neuen tolitifchen y\)\\c»

(<K>1)



fo^ie. <Durd> tyu wirb ber ©eift bcr ftatifchen (gociologie

getennjeichnet. 9u9 bcu natürlichen ©efefcen bilbet fleh bic

polittfche Drbnung r gang oon felbft", rockte, maß ifyr 3uftanbe«

fommen noch jo fünftlidj ober freiwillig erfcheinen, [ich als eine

Verlängerung ber natürlichen ©oltbarität amifchen ben Elementen

ber ©ejeOfchaft barftellt.

SDie Aufgabe ber focialen $Di;namif ift, bie ©efet^e ber

gettlidjen fjol^e ber focialen 9>l)5nomene $u ftnben. ©ie beginnt

mit bem ©tubtam ber tnbiuibuellcn Sriebe, welche bie Elemente

ber fortfdjreitenben Äraft ber menfchlichen ©attung finb. 2)er

©runbtrieb (EntwicfelungÖtrieb) ift ber, welcher ben 9Renjchen

ofme ilnterlafj beftimmt, feine 8age gn oerbefjern, ober mit

anberen SBorten, fein ptjtyftidjeö, moralifcheS unb geiftigeö geben

in entwicfeln. 5)a6 3id ber focialen Entwicfelung beftel)t bcnn

auch lebiglich „in ber fteten Entfaltung ber menfchlichen

Statur innerhalb ber bem menfchlichen DrganttmuS gezogenen

©rengen". 5)ic äkroollfommnung, welche an fid) unabhängig

ift oon ber grage nach bem gunehmenben ©lücf t er SDcenichen,

geigt fich t^eilö in ber wachfenben SBirffamfeit beö SDcenjchen auf

bie äußere SBelt, %il8 in ber SWilberung ber Sitten unb einer

SBerbefferung ber focialen jDrganifation. Ein weitere^, lefcteS,

unbebingt wertl)üolle0 3iel giebt e« nicht. 9 lieft ift hier relati».

„2)er feciale 3uftanb ift ftetft fo »otlfommen, alft eft baft ent-

fprec^enbe SUter ber SRenfchheit in SBerbinbung mit ben Um*

ftänben, unter beuen bie Entfaltung erfolgt, geftaltet.
ff
3eber

ber einanber folgenben focialen 3"ftänbe ift baft Ergebnifj beft

oorhergehenben unb bie Urfadje beft nachfolgenben Suftanbed*.

Eft befielt in ber fortfehreitenben focialen Entwicfelung eine

fefte Drbnung, meiere baft ©ange berfelben beljerrfcht unb beren

©efefce man ermitteln muß. SDicfc Orbnung fann nicht um«

geftofjen, unb ebenfo wenig fann ein erheblicher 3wifchen$uftanb
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überfprungen »erben. 9hi8 teren tfenntnifj ergiebt fld^ bie

Speisenfolge ber focialen 3uftänbe unb beren SorauSftcht.

SDic roichtigften (Sigenfchaften ber menfälldjen 9ktur, welche

ben (praeter ber focialen Organismen beftimmen, ftnb eine

geroiffe ©tetigfeit beS £anbelnS einerfeitS nnb anbererfeitS ein

Ueberroiegen ber begehrlichen gähigfeiten über bie 33er|ianbe8*

thätigfeit unb ber egotftifchen Snftincte über bie focialen. <Dte

egoifttfchen Snftincte finb nßihig, ba fie ber inbioibucOen

^ätigfeit ein 3iel ftecfen unb baburd) crft ben SBegriff beS

3ntereffe§ begrünben. 2luf ben focialen 3nflincten (ÜJcitleib,

Stfyeilnafyme, giebe) beruht iauptfad^licr) baS gemeinfame ©lücf.

2)iefelben begrünben unb erhalten bie focialen 3uftänbe. Sluf

bem redeten ©leiehgeroicht beiber Snftincte beruht baS 2öol)l-

ergeben ber ©efeflfcr/aft. 2lu8 ber JRaffe, bem tflima unb ber

öffentlichen Sl^ätigfeit entfpringen bie brei Duellen ber focialen

Söeränberung.

Slber bie ©efeQfdjaft beftetjt nicht auS @ingelnen, fonbern

auö ben gamilien. 3)ie Familie ift baljer ber ßeim für äße

Einrichtungen im focialen Organismus. £>ie gamilie fnüpft

bie 3ufunft an bie Sßergangent/eit, inbem fte bie Srabitionen

unb 3ntereffen oon ^nbioibuum $u Snbioibuum oerpflan^t. (Bie

beruht auf ber Unterorbnung ber ©efcr>lecr;ter unb Lebensalter.

2)ie Unterfudjung ber ©efellf djaft beruht auf bem ^)rincip

ber gemetnfamen Arbeit. „@rft wenn bie regelmäßige 93er*

Teilung ber Arbeiten eine entfprechenbe 9luSbel)nung gewonnen

|>at, erhält ber feciale 3uftanb einen Seftanb unb eine £>auer,

welche bie einzelnen entgegenftehenben Sichtungen jurücfbrücfen".

<Die SlrbeitStheilung erforbert roieberum eine bauernbe «ufficht,

welche eine [Regierung nßthig macht unb beren Hauptaufgabe

bilbet. „<Die Prüfung biefer unwiUfürlieben Unterorbnung läßt

DaS bei ihr geltenbe ©efefc entbeefen. ^Danach fteQen fich bie

»erfchiebenen Slrten bejonberer $hätigfeit oon felbfx unter bie
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Rettung bcrcr, welche einen leeren ©rab »on SHIgemeinrjeit

befifcen". JDiefeÖ @e[efc ber Unterorbnung bilbet bie ©runblagc

ber (Regierung, beren £ljätigfeit ftd) alö bie SStjätigfett eine$

©anjen auf bie Sttjeile fennaeidjner.

Sluf biefer ©runblage beruht bie JDrbnung ber menfdjlidjen

©efeflfer/aft. SDic Drbnung barf aber ben gortfer/ritt nierjt au^

fdjliefjen. 5)ie©efefce beö gort f c^rittö beftimmen fieb, nadj

brei Momenten, nämlich

:

1) naefy ber JRidjtung ber menfdjlidjeu @ntmicfelung,

2) nad) ber ©efcfywinbigfeit betjelben unb

3) nad) ber SSidjtigfeit itjrer oerfdjiebenen (Jle*

mente.

2öar/renb bet ßinbljeit ber ©efeflferjaft überwiegen bie 3n*

ftinete für ben materiellen Unterhalt au*e$ anbere, felbft ben ©e*

fcfylecfytötrieb. SDie feinblidjen geibenfer/aften ftnb, nact; ben pfyj*

fif^en Segterben, bafl, wa8 baß <Dajein am meiften beftimmt.

<Durd) bie fortfdjreitenbe Uebung werben jebod} anmdr>(idr> audj

bie focialen Snftincte unb bie gäl)igfeiten bcö SIbftraljirenö unb

Gombinirenfl unb bamit baä uernünftige SBorauöfetyen angeregt,

fo bafj ber (Sinflufc ber Vernunft auf baö Skripten ber 9)lenfcben

gefteigert wirb. „3n biefem Sinne mieberfyolt bie (Sntwicfelung

beö ©injelnen bie l)auptfäcr)liet)en gormen ber focialen OinU

wicfelung. Söeiber gemeinfameS 3icl beftetyt in ber Unterorbnung

ber perfonliefyen Snftincte unter bie Uebung ber focialen Sn»

ftinete unb in ber Unterwerfung ber Seibenfdjaften unter bie

S3orf*riften ber Vernunft*. 3)ie8 ift im Allgemeinen bie

SUdjtung ber menfcfylidjen (gntwicfelung, welche fidj in ana*

tomifdjer ^infidjt fo cfyaracterifirt, „ba§ burdj Uebung bie »er*

fdjiebenen Organe be8 ©efyirnö ein fteigeubed Uebergemidjt in

bem 5Ra§e erlangen, in welkem fie t>on ben rücfwartigen Sagen

beö ©efyirnö aurüeftreten unb fid) ben Sagen an ber Stirne

naljern. SDiefl ift bie ibeale ©runfcform; je mefyr fie fid) »er
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nrirflidjt, um fo mefyr bqetdjnet pc ben ©ang ber menfd)lid)en

Entmicfelung, foroofyl für bcn Einzelnen roie für bie Gattung".

Die ©efcbroinbigfeit bcftimmt fi# uad? bem gemein*

famen Einfluffe ber £auptbebingungen, meiere fid) einerfeitö auf

ben men)d)lid?en Drganifimuö unb anbererfeitfl auf bie Umgebung

beäietyen, in weldjer er fid) entnucfelt. Diefe 33ebingungen finb

in ber £auptfad)e conftant. 5Rur nebenfäd)lid)e 23ebingungen

geftatten eine Sßeränberung. Dat)tn reebnet Eomte 3. S3. bie

£angeroeile, n>eld)e gur £t)ätig?ett anregt. 9Jcet)r alö biefe gehört

aber bar;in „bie gemörmlidje Dauer beö menfd)lid)en 2eben8\

„Der feciale Einflufj beruht roefentIid> auf bem £obe, b. b. bie

fid) folgenben (&d)ritte ber 9ften[d$eit »erlangen eine ebenfo

fdjneüe Erneuerung ber Agenten ber allgemeinen 23emegung.

Der feciale £)rgauiÖmu8 unterliegt berfelben 53ebingung mie ber

beö Einzelnen, reo nad) einer beftimmten 3eit bie r>erfd)iebenen

Sfjeile, meiere in golge ber Sebenööorgänge nid)t mel)r geeignet

ftnb, für feine 3ufammenfe£ung beizutragen, aömafylid) burcr;

neue Elemente erfe^t merben muffen".

2Saä enblicb bie Unterorbnung ber »erfdjiebenen

Elemente beö focialen gortfdjrittö anlangt, fo gebührt

ber Vorrang ber getftigen Entroicfelung, meiere alö baö ?)rincip

ber ©ejammtentroicfelung überhaupt VjingefteOt wirb. Dem 23er-

ftanbe gebübrt bie Leitung ber ©efammtrjeit be8 gertfe^rtttß.

Die ©efd)id)te ber ©efeQfdjaft ift bebingt buret; bie ©ejdjidjte

beö menfd)lid)en ©eiftel Die „allgemeinen unb ab»

ftracteften Begriffe", mit benen fid) bie 9M)ilofot>r?ie befcr)äftigt,

erffeinen Eomte alö bie bebeutfamften; „bie ©efd)id)te ber

93l)ilofor)r)ie mu§ bei ber £)rbnung ber t)iftorifc^en Unterfudjung

ben 58orfift fütjren". Da$ ©runbprineip ber focialen

Donamif liegt in bem ptjilof optjifcben ©efe|, roelcr/e3

Eomte für bie ftete 3citf olge ber brei allgemeinen 3u»

ftänbe, be3 tljeologif cfcen, befi metaptyufifdjen unb beö

XX. 4*0. 2
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»ofttioen, entbecft ju fyabtn glaubt. 2)aö Vertrauen auf

bic 2Bal)t^eit uub 21 U gemeingültigfeit Mcfcö ©efefceö gehen bei

ihm fo weit, ba§ er, ber ^>^i!ofop^ beö 5£l}atfäd)U$en, behauptet,

„man tonne banach in ber ©octologte alle SBerhältniffe ber

Phänomene a priori unb unabhängig »on ihrer unmittelbaren

Ermittelung erfennen". <Die ©ebeutung, meiere er bemfelbeu

beilegt, ift eine gan$ auöfchlie&liche. 5Me gan$e geflieht liehe

Entnricfelung ber 5Jcenfchheit gilt ihm nur alö ein ©pecialfatl

eneö allgemeinen ©et'efceö. ©eine <DarfteUung beö #ergangeö

ber gefd}id?tlid)en Entroicfelung ift ba^er im ©runbe nicht» als

eine 30uftrirung feineö Entnricfelungögefejjeö burd) £erbet$iehung

unb geeignete SBerraerthung ber biftorifchen ftacta. SMefe fehr

auögebehnten gefc^ic^tönljilDiophifdjen Erörterungen bilbeu bie

breite 23afi8 unb ben £auptftamm ber gangen ©ociologie, an

welche fid) feine 93eurt^eilung ber gegenwärtigen 33erfyältmffe

unb feine 9Reformüorfd?läge unmittelbar anfcblie&en. <Die Ori-

ginalität ber Eomte'fcben ©efchichtöbehanblung befieht baher

bauptfäcblich in ihrer Einfeitigfeit. SDaö 93eftreben, ben ©e«

fammtinhalt ber Entmicfelung in eine einzige gcrmel jufammen*

ju^hen, ift befauntlicb nicht ohne 8eifm'el. 3$ erinnere nur

an bie «£)egefjche ®efd)icbtdconftruction. 2lber boeb befielt ein

erheblicher Unterjcbieb. Söährenb bei #egel ber ©chwerpunft

beö Sntereffeö bodj immer in bem SBerftänbnifj unb ber eigen»

artigen SBürbigung beö inhaltlichen föeichthumö ber hiftorifchen

3Birflich!eit beruht beren mannigfache formen in ben fRhpt^mu^

beö bialectifchen ^roceffeö mehr eingegliebert, alö non biefem

beherrfcht werben, abforbirt baö abftracte ©rau beö rein for*

malen Eomte'fcben Entmicfelungögefefceö alle fpeeififche Eigenart

unb 2ofalfarbe ber gefchi(htHchen Ereigntffe unb Entroicfelungö*

memente. 5Kag beöhalb biefe ©ejchichtöbehanblung immerhin,

raaö nicht geleugnet werben foU, manche geiftooüe unb intereffante

9)artieen aufmeifen, ihre S3ebeutung im ©an$en fteht unb fällt
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mit bcm SSertfye unb bcr grud)tbarfeit be8 ben au8fdu'ie§Iid)en

tfern berfelben btlbenben @ntrüicfelung8gefeke§, beffen ©runb*

melobic überall burcfytlingt unb biß ju getfttöbtenber Gsrmübung

in bcn üerjdjiebenften Tonarten üariirt wirb. (Sin näheres @in«

gefyen auf bic @in$elnt)eiten bleibt mit aud) fyier fc^on burdj

bie 3ftücfftd)t auf ben fnapp gugemeffenen 9taum oerfagt. 3d)

mu§ mid) befdjeibeu, bie gefcbid}t$pl)ilofop!)ifd)e ©cfyablone beö

©nttöicfelungögefeijeö felbft nadj ifyrem ©inne unb ben $aupt.

ridjtungen ityrer Slnraenbung furj gu ffi§3iren.

5Dtefc Unteren ergeben fief) gum £l)eil fd>on auß bem ®e*

jagten. 2>a8 (Sniroicfelungögelefc foü ntd?t nur für bie inbim«

buefle (Sntnncfelung ber eisernen „lebenben Körper", fonbern

aud) für bie feciale (Sntnuifelung ber ©efammtorganiömen, nidjt

nur ber einzelnen Sölfer, fonbern aud> ber gefammten SHenfdj«

Uli, auöfdjlte&Iid) gelten. @8 fott ferner ben 9typtymu0 ber

(Sntnricfelung in allen einzelnen SBtffenfdjaften befyerrfdjen, welche

bie pofttimftifcrje 3ftangorbnung aufroeift. (58 foü entließ nidjt

fclo8 bie geifttge, fonbern, mit entfpredjenben fücobtficationen,

bie gejammte materielle (Sntroicfelung regeln, roeldje mit

jener, nad) einer weiteren 95orau8fefcung, ftetö gleichen (Stritt

galten fofl. 3* faffe. ber leichteren UebcrfLd?tHd)Tctt fyalbera

ba8 in beiben parallelen föcifyen (ber geiftigen unb materiellen)

fid) realiftrenbe (SntroicfelungSgefek in folgenbeS einfache «Schema

guiammen:

(gntwtdelungSgefefc.

Weiftiac (£ntn>t<felung. ^Materielle (^ntroicfelung.

L 3er t&eoloßifd>c 3uftanb — baö tmlitärifäe JReatment.

2. 5>er tnctapfmftfdjc Buftanb — baö «Regiment bfr $Rcd>t#ödcJ)rtctt.

3. 2)er pofittoiftifdp 3uftanb — baö inbisftrteUe Regiment.

SPeibe @nitt)icfelung8rcir)cn geVjen nid)t nur parallel, fonbern

finb in ber SSeife mit einanber oerfnüpft, ba§ $wifd)en ben brei

£auptft aHonen beiber fe^r enge gegenfeitige 2?e3ielmngen be*

2* (907)
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ftefyen, fo ba& bie correfoonbirenben ©lieber be$ ©*ema« au*

iuljaltli* gufammengeljören unb einanbet gegenfeittg bebingen

unb ergangen. 5Der ©*merpunft rufyt jebod) ftctö in ber

geiftigen ©ntmitfelung, beren gortf*ritt ben CHjataftet einer

jeben @po*e »ormiegenb beftimmt.

Um ben ©inn beö ©efefceö ri*rig gu begreifen, fommt eß

ba^er oor SlQem barauf an, gu mifjen, ma§ ber @ntbecfer befi»

felben unter ben fefyr meitfaltigen 23egei*nungen „t^eologi^er",

„metapl)r;fij*er
,
' unb „pofitbiftifcber" 3uftanb oerftefyt.

<Den ©*lüffel gu biefenx SBerftänbnife fann unö nur bie

po|ttimftii*e Sefyre (elbft liefern, welche un§ gunä*ft über ben

©inn ber (Snbftation, beö pofitiDtflifc!t)cn 3uftanbeS, mit tyn=

rei*enber 2)eutlt*feit aufflärt. @« ift bie« jener 3uftanb ber

{Refignation ober ja*gemdfeen 23ej*eibung, ber unter $$er$id?t

auf alle religiofen ober metaplmftj*en
r
,@inbilbungen M nur no*

eine 2Ri*tuna, miffenf*aftli*er Sl^atigfeit alö bie allein»

bere*tigte anerfennt: bie Ermittelung ber alle ^änomene

üorauögejefctctmafjen bel)errj*enben ©efefce, unb nur einen

3mecf: bie 23orau8ft*t fommenber (Sreigniffe. £)lme bie 2ln*

erfennung jol*er ©efefce mürbe bie 2ttiffenf*aft fein Object

unb au* feinen 3n?ecf mefyr fyaben, ba bann feine 33orauflfi(bt

mogli* märe. <Die „pofitioiftiföe $orau$ft*t" ift aber na*

biefer Sluffaffung ba« alleinige Littel gebeibli*er ©eftaltung

unb Serbefferung menj*lt*er 3uftänbe (ber JDrbnung unb be«

gortf*rittß). iDfyne fie mürbe au* ber praftif*en $f)ätigfeit

baß 3icl fehlen. £>er pofitiotfttf*e 3uftanb ift bafcr ber au«,

ftyiefeli* normale unb er|trcben8mertl)e 3uftanb. 2)ie ooran*

gegangenen 3uftanbe finb nur oorbereiteube ©tufen für jenen,

meldte für bie pofitiotftif*e ©cala nur alö fol*e SBorbereitungö«

ftufen überhaupt in 33etra*t fommen, beren 3nt)alt nur mit

£inblicf auf bie ©nbftation begriffen, beren SBertl) nur na*
(908)

Digitized by Google



21

bem ©rabe beftimmt wirb, in welkem fte ft<h jener annähern

ober fte »orjubereiten geeignet finb.

9tun ift „SBorauöftcht" nur inforocit möglich, ,al8 man

nicht bem Sorurthetle h"lbigt, e$ herrfd)e in ber Reihenfolge

ber Phänomene irgenb eine unberechenbare 28iÜfür. SDie

^errfdjaft biefeö SBorurthcil 0 ift e8 nun, melche ben

theologifdjen 3"ftanb charafterifirt. ©ie charafterifirt

ihn erfdjcpfenb unb ooQftänbig. (58 ift bie8 bie einzige

($t)arafteriftif, rr>eld)c Gomte »on bem tfyeologifcfyen 3nftanbe

giebt. 28a8 man etma fonft nod) barunter üerfteht, fällt in ba8

©ebtet <himärifcher ^tyantafieen unb eingebilbeter ©emüth8*

affeftionen, meiere gan$ außerhalb be8 pofttioiftifcben ©eft<ht8*

freifeö fallen, üftan begreift nun, meSfyalb ber theologifche

3uftanb ber untevfte in ber 9Mhe ift. @r ift eö beStjalb, roeil e8

^ier noch g&* teilte 2Borau8ftd)t giebt; er ift ber 3ufianb ber

Äinb^eit be8 ghtftehten unb ber ÜJienf^eit. Die 5Kenfd)l)eit

fonnte ibn ntdr)t überfpringen , benn c8 liegt in ber 9?atur be8

5Kenfd)en, ba& biefer jundchft »erfuebt, bie Söelt nach fid) fclbft

unb auS fich fclbft $u beuten. 2)er nächfte Schritt bcö ertradjenben

9tachbenfen8 fül>rte baber gu bem ©lauben, bafj aud) bie 2)inge

ber Siufccnroelt belebt feien, bafj aud? h*er biefelbe SBiHfür

herrfdje, welche ber Sftenfd) an fieb felbft wahrzunehmen meint.

SDteÖ ift ber 3«ftanb be8 ftetif db i8mu8, ber ben religiöfen

©eift in ber auScjebehnteften Söeife in ta8 mentchltche <Denfen

einführte. $)ieje erfte Stufe religiöfer ©ntroicfelung c^araftetifirt

auch Dcn religiöfen ©eift am reinften unb »ollftänbigftcn, benn

hier finben mir noch
f
»ba8 hauptfächlichfte ,ftenn$etchen" beffelben,

ben ©egenfatj gegen bie Unoeranberlichfeit ber *Raturgefefce, in

auögebehntefter ©eltnng. „<Der ftetifcbiömuS fennjeichnet ftd)

burch ba8 Uebergemicht be8 ©efühl8leben8, beffen religiöfe Söeihe

3U feiner 3eit fo ooUftanbig fein fonnte." „Seit biefer Epoche

hat bie äu&ere Söclt niemals mieber in einem 3»ftanbe erfa&t
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werben formen, welcher mit ber @eele beö 93efchauerÖ fo über*

einftimmte.* (Schon bie Umgeftaltung beö getijchiömuö in ben

^olptheiömuö foü bie erfte abnähme beö religtöjen ©eifteö

Jeigen. 2)effen ungeachtet betrachtet Gomte baö gweite 3eitalter

beö sl>olotheiömuö alö „bie ooüftänbigfte (Sntwicfelung beö

religiöfen ©eifieÖ\ wät)renb ber 9Konotheiömuö fajen ben

23erfaU beffelbcn offenbaren fcO. Die SBillfitr beö einen ©otteö

erjcr)eint nid)t mehr in ber Unmittelbatfeit wie im ^clütljeißmuö.

SDaÖ Söefteljen einer ©eje^lidjfeit in ben natürlichen Vorgängen

Drängt (tcr) t)ier fchon unabwetelicr) auf unb bie göttliche Söidfür

wirb auf gemiffe au&eroTbentliche gaUe befdjränft
;
wo fie ftd>

alö „SBunfcer" im Durchbrechen ber 9taturorbnung äu&ert.

Gl)arafteriftifch ift, bafj (5cmte ber ßatholiciömuö, ben

er beöbalb auch allein in Betracht flieht, alö bie bebeutjamfte

unb wichtige gorm beö yjionotheiömuö erfd)eint. SMeje !Bert>

fchäfwng beruht hanptfächlich auf ber Drganifation ber fatholifdjen

Kirche, welche feine r)öct)fte 23ewunberung erregt, weil fie eine

„moralijehe ÜJcacht" fct)ur, welche unabhängig oon ber politifdjen

Stacht war. (Er »ertt)eibigt mit Söärme bie Jpauptoorfdjriften

unb Einrichtungen ber fatholifchen Äirche, 3. 23. bie unbebingte

©laubenöpflicht, bie 23eict)te, bie Drganijation ber vPriefterfdjaft

(worin angeblich ber £auptnufcen aller Religion beftanben

haben foH), baö Gölibat ber ©eiftlichen, bie SRothwenbigfeit

einer weltlichen £>errfct)aft unb felbft bie Unfehlbarfeit beö

^apfteö. „2>ie päpftliche Unfehlbarfeit, welche fo bitter am

Äatholiciömuö getabelt wirb, bilbete (inbem fie alle göttliche

5Diitthetlung im ^Princip ber höchften geiftlichen Autorität oor»

behielt) einen gro&en geiftigen unb focialen gortjehritt." Unö

überrajeht biefe watme Söegeiftcvung für baö fatholtfche geben«*

ibeal, welches in ber unbebingten Slnerfennung einer leitenben

geiftigen Autorität gipfelt, feineömegö, benn auch baö practifdje

33ebürfnifj beö 9)ofiti»tömuö forbert, wie wir gleich fet)en werben,
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flana ähnliche Gnnrichtungen. 2luch tytx gilt eß ja, ben un*

berechenbaren Slußfchreitungen inbinibueUer freier ©eifteßregung

überall ben feften 5)amm einer refultirenben ©efammtanficht

entgegenaufefcen , welche wegen ibreß Uebergewichteß allein be*

rechtigt erfcheint, bie autoritatioe Slnerfennung $u beanjpruchen.

Söir erfc^en auß ben obigen 2fußfül)ruugen, waß Gomte

unter ber tfinbheitßftufe menjehheitlicher ©ntmicfelung üerfteht.

JReligiöfe gebenßauffaffung bebeutet in (Somte'ß (Sinne weiter

nichtß, alß ben ©lauben an eine übernatürliche un*

berechenbare 2Billfür. 8uf bie SSorftedungen, an welche fich

biefer ©laube fnüpft, auf bie Söeranlaffungen unb ben 3nt)alt

beffelben fommt eß ihm gar md)t an. 2)aß, worin man ge*

wohnlich baß Söefen ber Religion ftnbet, bie Erhebung unb

33efeligung beß ©emüthß, tjeroorgerufen burch baß Semufjtjein

ber £eiligteft unb unbebtugten SBerehrungßwürbigfeit beß böchften

SBetenß, bleibt gang unbeachtet. SDa Religion hiernach mit

ge[e$lofer ä&iüfür gleichbebeutenb ift, befteht ein fdt>roffer, un*

aufheblicher ©egenfa(3 $wijchen allem religißfen ©lauben unb

ber Söiffenjcbaft. 2öo bie SBiffenfchaft beginnt, hört nothwenbig

ber ©laube auf, unb umgefehrr.

SBegen bieieß ©egenfafceß war ein »ermtttelnber Uebergangß*

juftanb nothig, ben bie OJcenjchheit erft burchlaufen mu&te, um

baß gelobte £anb beß ?)oftttoißmuß $u erreichen, benn bie

(Stetigfett ber natürlichen (Sntwicfelung bulbet feine Sprünge.

SDiejer Uebergangß^uftanb ift ber metaphpfiid)*- @* erfcheint

faft alß ein «ücfenbü&er ber pofitioiftifchen (Sonftruction, fo bürftig

unb ftiefmütterlich wirb er behanbelt. greiltch eine inhaltliche

^Darlegung unb SBürbigung beffen, waß bie 5Rctap^r;fif $u Sage

förberte, fonnte man fax ebenfo wenig erwarten alß bei bem

theologischen 3uftanbe. 2luch ber metaphoftfehe 3uftanb wirb,

wie ber theologtfehe, nur nach ber einarmigen ©cala beß (5nt*

wicfelungßgefefceß befmirt unb gemeffen. <Die 5DGetapl)t)fifer
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ftnb eigentlich nur eine Slbart bei Geologen, inbem fie „He

alte übernatürliche (Sinwirfung burd) ba8 gleicbwerthtge Spiel

rwn Gräften unb @ntitäten erleben, bie in ber grofjen allgemeinen

(Sntität ber 9Ratur jufammengefa§t werben." 2öa8 unter ben

„jhdften" unb „(Sutttäten
11

eigentlich nerftanben, welche be*

fonberen metaphpftfchen Behren bamit gemeint fein feilen, wirb

nicht weiter angegeben. (53 ergeht ben (5ntitaten nicht befter

als ben „©ottheiten". 2öie biefe, »erben fie nur cor ben

ftichterftuhl ber pofitiüiftifcben Äritif citirt, um ben Urtheil$=

fprud) su empfangen, bafj fie üerfchminben müffen, um fortan

„unoeränberlichen ©efe^en" ^latj gu machen. (Sehen wir ccn

biefen nebelhaften (Sntitäten ab, fo ftellt fich jener Uebergangö«

guftanb mehr alö ein revolutionärer benn al§ ein „meta*

phpfifcher" bar. Unbewußt regt fich berfelbe fdjon im 14ten

unb löten Sahthunbert mit ber begtnnenben 3erfe£ung be§

theolcgifchen 3uftanbe8. Offenbarer wirb er erft in ben testen

brei Sahrhunberten, wo bie glän^enben tarnen bcö £eßcarre§
f

©allilei, 33acon, Newton u. a. baö (Srftarfen beffelben fenn»

geidmen. £>er $roteftantigmu8 ift bie erfte ©eftalt, in ber er

herüortrat. Srofcbem finbet berfelbe wenig ©nabe in ben

3lugen unfereS ^ofttitnften. £>iefer begeidmet ihn al8 eine gehre

unbebingter Verneinung, beren lefcte ($onfequen$ ber 21thei§mn§

fei. (Sben bcÖt)alb foll berfelbe nur eine halbe 3?efriebtgung

gewähren unb bie wahre greityeit hemmen. ÜDaß „$)rincip ber

©emiffenhaftigfeit", welcbee er ftatuirt, wirb
ff
al8 eine Serirrung"

bejeidmet, „ba e$ nur $ur Unorbnung unb gum Serfall ber

geiftlichen unb weltlichen deicht führe." Such bie reoolutionäre

Bewegung in granfreich, „welches nach bem Verfall beö f>ro*

teftantißmuS in £>eutfchlanb bie gührerfchaft ber fortfebreitenben

Bewegung übernahm, würbe angeblich burch Srrtbümer ge»

hemmt, welche fie ihr 3icl oerfehlen liefen. 3u biefen rechnet

dornte theilS ben ßinflufe ber negatioen Ityilöfoph»*, fyetl« bie
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falfdje Beurteilung bcö Mittelalters, welche bic (Kontinuität

ber (5ntwtcfelung bebrobte, tljeilö ben Strteb $ur SBereinjelung

(föouffeau), t^eilö eine blinbe Serebrung beö 2lltertbum8, welche

eine ungefunbe ftreitjeitöfebmärmerei bemirfte unb bie SRegeln

ber Lebensführung bem ©ewiffen ber Gnngelnen gu unterfteflen

fuc^te.

Qrrft in ber ©nbftation ber geiftigen dntwicfelungörcibe,

bem pofttioiftifcben 3"ftanbe, fhtbet bie fort[cbrittlicbe Bewegung

einen feften 93oben, auf bem fte fid) nacb ber wiffen(d}aftlidjen

unb practifdjen (Seite l)in orbnungSmäfjig gcftalten fann.

2)ie Stufenfolge ber materiellen Grntwicfelung unb bereu

3ufammenbang mit ber geiftigen tonnen tyer gleichfalls nur

fur$ angebeutet werben.

M2)er urfprimglicbe SBtberwtfle beö 9ftenfd)en gegen jebe

geregelte Arbeit lä&t für it)n feine anfyaltcnbe -lljatigfeit übrig

alö baS friegerijebe geben, baS einige, $u bem er fid) eignet

unb baS il)m am eiufacfyfien bie Littel feiner (Frbaltung ge*

wä^rt." <Darau8 erfldrt fid) baö Bortyerrfcben beö milttärijeben

^Regiments in ber tfinbfyeitöftufe ber 5Jten(cbl)eit. JDaffelbe war

eine notbwenbige SBorbereitungSftufe, ba nur unter (einer <£)crr*

jebaft bie 3nbuftrie fieb cntwicfeln fonnte, ba bie militarifcbe

2ebenSwei(e überbicS bie föegelmä&igfeit unb SMSciplin im *Ber<

balten forbert, welche bem inbuftriellen Leben oon großem

9hit3en finb. ÜDer 3ufammenbang gwifc^en bem militärifd)en

unb tl}eologtfd)en Regiment ergiebt fid> barauS, ba§ erftereß ^ur

Söefefttgung (einer s3)iaa)t ber religiösen 3öetl)e nietjt entbehren

fann.

3wifcben biefem erften unb bem legten ©liebe ber materieaen

©ntwicfelungereibe wirb, ähnlich wie bei bev geiftigen, ein 3wtfcben»

juftanb eingefd)oben, über beffen Bebeutung man hier wie bort

nicht red)t in'S tflare femmt. @0 wirb unS jwar üevftc^crt,

bafj „bie tyattn ber sJtechtSgelebrten unb gRefyapljpftfer in .
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olmlidjer SBeife oerfnüpft fein mü&ten, wie ber milttärifdje

©eift mit bem tljeologtfdjen" , aber wir erfaßten im ©runbe

über bic Saaten ber einen fyier fo wenig wie über bie ber

anderen.

©reifbarer ift wieberum bie (Korrelation ber beiben (5nb*

fhifen, beß 9)ofttiDi8muß unb ber Überwiegenben SBertfcfdjäfcung

ber inbufirieflen ^ntereffen. SDer gro&artige 2luffd)wung unb

bie 33erDoÜfommnung ber Snbuftrie berufen ja gweifelloß §um

grofeen Steile auf ber <5rfenntnt§ ber 9caturgefefce, melcfce ba3

3tcl ber pofitimfiifdjen 2öiffenfd>aft bilbet.

SDaß feeben im Umrifc bargelegte @ntwicfelungßge[e$ .er»

Hart oom Söegtnn beß niebrigften ©rabeß ber ($imltjation an

biß ben 3uftänben ber fortgefdjrittenften SBölfer ben (Stjarafter

aller großen Umgeftaltungen ber menfälidjen 3uftänbe, bie 33e*

tfyeiligung oon jebem bei ber gemeinfamen Aufgabe unb fütyrt

(o gu einer »oOfemmencn Einheit unb einem 3ufammenl)ang in

biefem ungeheueren ©^aufpiele." <Die gan^e feciale (Sntmicfelung

foH baburefy auf „eine fefte Siegel
u

$urücfgeführt werben, beren

Slnwenbung mit Slußjcfylufj aQer SöilUür bie Stiftung ber jefcigeu

ßioiliiation befttmmt.

3ntereffant ift baß ^ofttiüiftijd^e 3ufunf tßprogr amm,

welches (dornte auf|Mt. <Durdj baß „(Smporfommen beß

pofittoen 8ebenß" foll eine ©oQftanbige Erneuerung ber ©efell*

fcfyaft herbeigeführt werben, beren Slngelpunft bie neu $u be*

grünbenbe oon allen ©laubenßfa^ungen befreite „feciale SJcoral*

bilben foH, welche nur auf ber ftetß wacfcfenben ßinfid)t ber

SSortl)eile berufen wirb, welcbe bie Bereinigung aller menfaV

liefen Ärdfte auf baß iubioibuelle unb gemeinfame geben aus-

übt. Eine neue auß allen Stufen ber ©efeflfdjaft ju bilbenbe

„geiflige Autorität", welche an bie Stelle ber fatfyolifdjen Äirdje

treten foH unb nadj bem S3eifpiele biefer ju organifiren ift

wirb nad) ben ©runbfafcen ber neuen ÜJcoral fortan bie Sitten
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leiten unb bie (Srgiehung bet SJcenfchen beauffichtigen, auch bie

focialen, öfonomifchen unb politifchen 3utereffen ber gangen

9ftenfd)t)eit mahrnehmen , alle ©treiti^fetten unter ben SBölfern

J deichten unb einen ewigen Stieben herbeiführen. 3ebeö SJcit*

glieb ber ©efellfchaft wirb bann feine ^rioatintereffen ben 3nter*

effen ber @efammtheit unterorbnen unb alö „öffentlicher Beauf-

tragter
1
' angefe^en werben; ber deiche 3. 33. alö SBerwalter

öffentlicher Kapitalien. 3)te Sage ber unteren Klaffen foQ r»er*

beffert, biefelben füllen auf ©taatöfoften ergegen werben, fie

füllen billigen Sühn unb ftetö genügenbe Sirbett erhalten. Such

eine neue föangorbnung füll an bie ©teile ber alten treten,

beren ©liecerung fict) gang fachgemäß auö ber (Srwagung er*

geben wirb, „ba§ bie einzelnen Shatigfciten fortan nur nach

bem ©rabe ihrer Allgemeinheit unb Iflbftraction einanber unter*

georbnet werben muffen". 5)ie „miffenfehaftliche" Klaffe 3. 53.

wirb über ber „inbuftrieüen" ftehen. SRur alö Kuriofität er»

wähne ich, bafj (Somte gmifeben bie letzteren beiben noch eine

britte, bie „aejihetifchc", einjehiebt, ba biefe hier alö ein ganglicr)

frembartigeö Clement erfd)eint, welches mit ber pofitioifchen

©runbtage gar feinen inneren Sujammenhang hat.

£)ieö finb in furzen Umriffen bie ©runbgebanfen ber

pofitioen ^>i>tlof opt^te , welche ihr (Sntbecfer felbft alö „baö

wichtigfte (Srgebnife ber wiffenfehaftlichen (Sntwicfelung ber legten

brei 3ahrhunberte" begeidmet.

SDiefe neue ?)hiIofophie ift in ber SEt>at beijpiellcö in ihrer

9lrt. Sie fann ihrem 3nhalt, ihren SBoraußfe^ungen unb ihrer

Stenbeng nach nur auö gewifjen ßigenthümlichfeiten moberner

Söelt» unb Scbenöauffaffung begriffen werben, welche in ihr einen

ebenfo einfeitigen alö rücfficbtölojen unb energifchen Slitöbrucf

gefunben haben, ©ie unterbricht bie Kontinuität beö bisherigen

33ilbungÖgangeÖ, inbem fie bem SEBiffen unb fceben gang neue

©runblagen gu fchaffen trachtet unb neue ©efichtöpunfte alö
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normgebenb binftetlt, welche bie (üfrgebuiffe ber bisherigen

23ilbung in gang oeranberter ©eftalt unb ^Beleuchtung erfcbeinen

laffen. ©ie tft bemerfenSwerttjer wegen it)rer Negationen,

weldjc bie bislang am meiften gearteten unb gefeilten 8e»

ftanbtljeile ber bisherigen 5Mlbung ganj auSfd)Iie&en, als wegen

itjrer pofitioen Slufftellungen, welche folgeweile nur ein fcbr bc*

fcfyränfteS ©ebtet umfaffen; am bemerfenöwertbeften aber wegen

ber (Erfolge unb Der Verbreitung, welche fie gefunben fyai, benn

biefe bemeifen, bafj wir cS V)ier ntd?t etwa, wie eS einem grofeen

Steile beS beutfdjen 9)ublifum$ freuten wirb, mit abfrrufen

Einfällen etneS «SonberlingS, fonbern mit ber auSbrucfSootlen

unb wtrffamen «ftunbgebung einer beginnenben JReoolution be»

gefammten 2>cnfenS unb (SmpftnbenS einer großen $n$afjl ber

3eitgenoffen ^u ttyun tyaben, beren Antriebe unb 93orau§ie£ungen

in ben ©emütfyem bereits tiefe 5Bur$eln gefcblagen haben. Rur

ade biefe im (Stillen gätjrenben Antriebe fpridjt bie pofirire

9>hilofopl)ie baS löfenbe Söcrt ; fte (priest eS offen, flar, un«

3Weibeutig unb grünblich, unb barin beruht ihre nicht hinweg«

juleugnenbe S3ebeutung. 5Wag auch ber tfampf, ben biefe

^eoolution mit ben geiftigen ©rofjmädjten ber . bisherigen

ßioilifation fo auoerfichtlid) unb fiegeSgemifj beginnt, bem

Söeiterblicfenben, ber fid) burd? glanjenbe Erfolge beö 2lugenblicfS

nicht beirren läfct, nur als eine patljologijdje Grifts erfcheinen,

in ber ein »on lange l)cr angefammelter .ftranffyeitSftcff in bem

geiftigen Organismus ber mobernen Äulturoolfer gum iHusbrucb

femmt, fo gebietet unS bed? [cfcon bie JHücfficM auf bie @r»

fyaltung ber ©efunbbeit beS 5)enFenS unb ©mpfinbenS in allen

feilen jeneS großen DrganiSmuS, bem Söefen unb ben Urfachen

jener fo enevgifch auftretenben jfranfheitSerfcheinungen naaV

gufpüren, b. h- bie pofitioiftifdje 2et)re 3U beachten unb frittf*

gu beleuchten.

Saß biefe £ebre in erftcr ginie forbert, ift bie 33ef*ränfung
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alles SBtffenö unb BebenS auf baS #anbgreifliehe, (SinnenfäQige.

6ine foldje Sefdjränfung ift freiließ
f

wa8 bie practifche

gebenöfübrung anlangt, fetneSroegö neu. Beute, meiere ftdh

über ben eigentlichen (ginn unb 3tt>ecf t^reö SebenÖ Weber 5Sor»

noch 9Radjgebanfen machen, welche in biefer 23e$iehung gar feine

8ebürfniffe nach einer Slufflärung haben, beren 9cid)tbefriebigung

ihnen 3»eiM ober Unbehagen üerurfachen fönnte, roelc^e ftdj

»telmehr in ihrem ^ijun unb treiben lebiglich burd) bie prac»

tijc^en Slnforberungen ber ©orge um bic (Spaltung unb 33c»

feftigung ihrer ftnnlicben Grriftenj beftimmen laffen, folche l)at

eö non jeher gegeben, unb ihre 3ahl nermehrt ftc^> aufehenbS,

je mehr bie waehjenbe Gomplicirthett bcö BebenS bie practifeben

<8nforberungen ber lederen 2trt oermehrt unb $ugleich ihre SRcige

erhöht, inbem fte bie in Betracht fommenben Sactoren intereffanter

unb melfaltiger geftaltet. ©olche Beute fommen, wie bie @r«

fahrung lehrt, fogar oft am glatteften unb einfadbften burd) baö

Beben, ©ie fennen bie böseren Snforberungen unb @enüffe

beffelben nicht, welche eine reichere unb tiefere Silbung bem

teligiöö unb afthetiier) entwicfeltcn 9Jcenfchen gemährt, aber fte

bleiben auch eon ben Dualen unb Sftüfyen nerfchont, welche au8

ben (Sonflirteu befi 3beal8 mit ber Sßirflia^feit oft entfielen,

fte »erben nicht burch bie JRäthfel beunruhigt, welche baS

geben in feiner Vertiefung ju ratfyen aufgiebt, fte werben —
wie bie Spiere — weniger fyart burch bic ©chicffale ergriffen,

welche ihr eigenes unb baö Beben ihrer Angehörigen unb

greunbe, betreffen, weil baß Beben für fte einen relatio tnel

geringeren SBertfy bat, unb bie SSerhältniffe beö ßcbenö, welche

burd) ben $ob jerrtffen werben, ihre noöe SBeitye unb Schönheit

erft burdj jene höheren ©eftchtSpunfte erlangen, welche ihnen

fremb bleiben, ©ie geniefeen bie freunbliche ©ewohnheit beö

S)ajein§, fo lange fte ihnen blüht, unb treten, wenn fte erlifcht,

ebenfo jorgloS »on ber Sühne ab, wie fte biejelbe befdjritten.

(917)

Digiti



30

€ie beachten nur bie flnnltdje ErfcheinungSwelt , in welche ftc

hineingeboren »erben, unb tummern fich nicht um baö, wa8

barüber ^inaufi liegt. 25er jweef» unb fachgemä&e Verlauf ihre«

^ebenö baftrt, wenn ftc barüber innerhalb ihres ©eftchtSfretfeS

fcharf nachbenfen, nur auf einer unabweiSlichen SBorauöfefcung,

nämlich auf ber, bafj bie beobachteten föegelmäfjigfeiten ber

(Srfcbeinungen, welche ihre (5rtften$ bebiugen, in ber beobachteten

SBeife aud) SBeftanb ^aben, batnit ftc bie fünfttaen ©reiguiffe

oorauSfehen unb fich in ihren ytaettfehen Erwägungen barnach

einrichten tonnen.

&ber folefoe Beute pflegten biörjer gar nicht, ober boeb nur

fehr oberflächlich, barüber nachjubenfen, ob ber ©eftchtSfreiS, in

bem fie fich bewegten, ber normale unb bcßtjalb erfhebcnS»

werthefte ©efichtSfreiS fei, berfelbe war vielmehr in feiner that*

fachlichen 23efd)ränftheit lebiglich golge ihrer ©ebanfenloftgfeit,

unb galt btö^cr auch allgemein bafür, wedhalb man folche

9ftenjd)en als oberflächliche 31t be3eichnen pflegte. 9ceu unb

originell tft bagegen, ba& ber pofittoe ftyitofopl) ben ©efichtSfreiS

biefer Seilte in feiner auSfcblie&lichen 23efcbräufung auf baS

@innenfäflige nicht mehr als Solge ber ©eoanfenloftgfett,

fonbern al3 oaS lefcte Grnbergebnif} ber ganzen bisherigen

33iloungSentwicfelung, bafj er ihn als ben normalen unb

erftrebenöwerthen, weil allein fachgemäßen ©efichtSfreiS hinfallt.

Um folcte ©achgemäfcheit gu begrünben, würbe eS jeboch

eineö zweifachen 9lachweifeS bebürfen, nämlich:

L bafj bei ber ©eftaltung unfereS Söiffenö unb geben«

wirtlich nur finnliche 9)h&nomcne m 8ra9e fommen fönnen, unb

2. ba§ eine burchgängige ©leicbformigfeit ober ©efefclichfeit

aller in grage fommenben Phänomene thatfächlich beftehe.

@S tft ber nächfte unb fdjrocrftc Vorwurf, ben wir gegen

dornte erheben muffen, ba§ er folchen Nachweis gar nicht oer*

Jucht, fonbern bie gebotene 53efchränfung beS ©efichtSfreifeS auf
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blofje Vorauöfetjun gen grünbet, welche er gwar alö $£h<*t*

fachen begegnet, welche aber nicht nur beö thatfächlichen

©harafterö ermangeln, jonbern nachweiölich falfc^ unb willrurlich

erfunben ftnb.

SDic erfte btefer Vorauöfefcungen ift, ba§ ber SKenfch fich

nicht felbft beobachten unb baher nichtö weiter wahrnehmen

fönne, atd finnliche (Srjcheinungen , welche ihm angeblich von

aufjen bargeboten werben. 2)tefe SBoraufli'e^ung wiberfpriebt bem

gegebenen (Sachverhalte, wie jebermann jeben Slugenblicf an fich

felbft beobachten fann, gang offenbar, unb ber ©runb, ben

(Somte bafür angiebt, ba§ nämlich jebe geiftige ^atigfeit an

ein Organ gefnüpft fei, unb ba& baö beobac^tenbe Organ beö*

halb fich nicht felbft wieber beobachten fenne, ift ebenfo will*

fürlich alö oertehrt. (Srftenö miffen mir nicht, ob jebe geiftige

Verrichtung an ein befonbereö Organ gefnüpft ift, unb $weitenö

ift, wenn biefl mirflich ber gaü* märe, nicht abgufehen, marum

folche Verfnüpfung ber \Selbftbeobacr/tung, b. i. bem unmitteU

baren Vemufctwerben ber betrejfenben Verrichtung, entgegenftehen

mü&te. 5)iefer nichtige (Sinwanb »irb burch bie für ben

SJtenfchen michtigfte unb umfaffenbfte aOer Shatiachen felbft

wiberlegt, burch bie Ztyatfaty, ba{j unfer gangeö Söiffen lebtglich

auf folgen Vewu&tfeinöacten unb auf ber Erinnerung baran be*

rul>t. Such bie finnlichen Phänomene — mögen fie burch äufjere

&nrei$e in unö erweeft werben, ober nicht — ftnb an fich felbft,

unb foweit fie überhaupt in ben Vereich unferer SBahrnebmung

fallen, weiter nichts alö folche Vemufjtfeinöacte, beren @nt*

ftehung unb Verlauf wir jeben Slugenblicf in unö beobachten

fßnnen. <Ste fönnen nichtö anbereö fein, benn eö giebt feine

garbe, bie niemanb fieht unb feinen 2on, ben niemanb hört.

$)ie @elbftbeobachtung, bie dornte beftreitet, bilbet bie ©runb«

läge (einer eigenen ^Ph'tofaMe, fie ift bie alleinige thatfächliche

©runblage aQeö SSiffenö unb ©rfennenö. 2Rit (Smppnbungen,
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olfo inneren Eriebntffen, ^ebt unfer 2öiffen an. 2>ie @elbft*

beobachtung ädern lehrt und bic be$tefyenben SL^ätigtetten beö

*8orfteUeng unb <Denfen8 fennen, oermittelft beten mir bie

sP^dncmene jufammenfafjen unb orbnen. £)ie ©elbfibeobachtung

allein erjchliefct und bte Dichtung unb bie 3iclc beö Erfennene

unb baö .Kriterium bet SBahrheit beffelben. 2)a$ angebliche

gehlen ber (gelbftbeobachtung ift mithin fein ftichhalttger ©runb,

Oer dornte berechtigen fönnte, bte SH)at|äcJjltcr;fett bet übrigen

inneren Erfahrungen gu leugnen, roelcbe bem menfehüchen Reifte

nocl) aufcer ben finnlichen Empftnbungen roiberfahren, unb beÄ*

halb gemeinhin al8 überfinnliche bezeichnet roerben. 2)ie höheren

unb ebleren Regungen beö ©etfteö, »eiche ber SReltgten, bei

Etljif unb 2lefthetif $u ©runbe liegen, unb beu fpeeiftfehen

Sfyatattet bcö wahren 9Jlenfchn?e|en8 prägnanter $um Sluäbrucf

bringen, alö bie finnlichen Empftnbungen, beren auch bie %\)\m

ftch erfreuen, ftnb mithin ohne ©runb auö bem (AJefichtsfretfe

ber pofttiöcn ^hilofophie außgefchloffen.

2)erfelbe ©runbirrthum oerleitete Eomte auch, bte Selbft*

ftänbtgfeit unb 9)robucttDttät beä 2)enfenö ju oerfennen. 2)a$

<Denfen ift roeit mehr alö ein blofeeö 3ftegiftriren ftnnlicher

Empftnbungen unb ein Eonftatiren oon ©leichförmigfetien in

bem Verlaufe ber wahrgenommenen ?)hänomcnc - 2)enfen

ift fein paffio oerlaufenber ©trom, in bem fich bie ©leid)*

förmigfetten nur burch öftere Söteberrjolung $u ©eroohnheiten

oerfeftigen unb $u 23orfteüungen oon ©efejjeu »erbieten fönnten.

<Da8 <Denfen ift oielmehr eine jpontane, ber £errjd)aft be8 freien

SÜtUenS unterteilte Slhätigfeit be8 ©eifte«, melche ber ©etft

$ur Erreichung feiner 3roecfe unb mit bem 23erouf}tfetn tiefer

ausübt. 5)er eigentliche £ergang beffelben befteht in bem ,perau3=

finben unb SSerfnüpfen ber $ufatnmengehörigen Elemente auö

bem gefammten, im ©ebdchtniffe aufgespeicherten Erfahrung^*

matertal be8 ©eiftefi. Ein folcheö ^erauöpnben ift unmöglich
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otyne eine bemufjte SBorftcHung beffen, roaS man fucht, ofme ein

SBetou&tfein beffen, roaS aufammengehört, unb roarum e$ gu-

fammengehört, unb ol)ne ein Kriterium ber (Srfennbarfeit beS

©runbeS ber Sufammengehörigfeit. 2We8*5)enfen unb Erfennen

fann baber nur öon einem einheitlichen ©etfle ausgeübt »erben,

ber bie ju oergleicbenben Erfahrungen gemalt ^at unb ald

feine Erfahrungen im ©ebächtniffe feftbält unb fie als fold^e

auf einanber begeht; eS beruht ferner auf ber 33orau8fefcung,

bafc etnerfeitS ber erfennenbe ©eift eine SRorm in ftd) trägt, bie

fein SDenfen regelt, unb bag anbererfeitS in bem t^atfad^(idr)en

Serlaufe ber »abgenommenen Vorgänge eine entfprechenbe

jDrbnung t>crcf<^t
f

»ermöge bereu eine Delation ber inneren

(Sretgni&retbe be-8 SDenfenS unb ber äußeren bc8 objefti&en

©ejchebenS möglich ift, meldte baS 2)enfen 311m Seroufjtfein gu

bringen beftimmt ift. Sluf biefer amiefadjen SorauSfefcung be*

ruht bie Sftöglichfeit, foroo^l beS SeftebenS, als beS ErfennenS

foleber @efe£e. D^ne fie mürben alle etma t^atfddr)(tc^ beob»

arteten ©leiebförmigfeiten beö ©efcbebenS reine 3uf5üigfeiten

fein, meiere nie munberbarer alö baS gerabe entgegengehe

Verhalten erfcheinen mürben; ohne mürbe jeber @cblufj auf

baS SBorhanbenfein eines inneren ©runbeS ber ©leiebförmigfeit,

alfo auch au f 0fl 8 SBeftehen eines ©efefceS, ganj ungerechtfertigt

fein. Snbem (5omte bie freie Spontaneität beS SDcnfenS unb

bie logifche SRatur beS ©eifteS im SBefentlicben leugnete, aber

boch üon bem ©lauben an baS Sßorhanbenfein einer allgemeinen

©efefclichfeit alle« ©efcbebenS ausging, geriete) er mit fich felbft

in einen unlösbaren 2Biberfr>ru<b, ber um fo um>er$eihlicher ift,

als er jenen für bie pofittoiftifcbe Sebre felbft grunblegenben

©lauben in feinen gunbamenten erfchüttern mufj.

(Schon biefe einfachen Ermagungen laffen unfcr)mer erfennen,

ba& ade SßorauSfefcungen beS 9)efithriSmuS, melche bie 33e*

jehränfung biefer Sebre auf ba§ ©ebiet beS ©innenfalligeu
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rechtfertigen follen, nachweisbar falfc^ unb wilttürlich ftnb, bafj

ftc mitbin jnichtS weiter bocumentiren an ben hanbfeftert (Snt-

fdjlu&, alles unbeachtet gu laffen, maS au&erhalb jene« ©ebiete*

belegen ift. @tn foldjer (gntfchlufj oerräth Weber ©eift, noch

©efehief, noch (Schärfe bet Beobachtung ober beS UrtheilS,

fonbern nur eine etf)i[d}e, [religiöfejmb aft^etifc^e Bebürfuifc»

lofigfett nebft einer ftarfen Hinneigung gur Srioialität, welche

einerfeitS unter tieffleS 33ebauern unb anbererfeitS unferen leb-

hafteren Sßiberftmtch erweefen muffen. SDie Originalität unb

Neuheit btefed ben ©eifl beS ?>oftth>iSmu8 in ooHer (Schärfe

charafterifirenben @ntfct>luffeö beruhte eigentlich nur in ber un*

erhörten Kühnheit feineö Auftreten« unb in |ber umfaffenben

unb grünblidjen &rt feiner ^Durchführung. SDie geiftige

&tmof»hare, ber berfelbe entftammt, fanben wir bisher nur in

ben unteren 33olfSfchichten ober bei gang rohen unb unfultiotrten

SBölfern »erbreitet, »eiche bie (Borge um bie leibliche (Jrifteng

oon ben ©egnungen einer h%rcn geifttgen 23tlbung aus«

gefchloffen haI» «Reine für „bie ©ebilbeten ber 9Jcenfchhett*

beftimmte ftyüofophie wagte ftd) bisher mit ähnlichen ^nftchten

an'S Tageslicht. @elbft bie materialiftifchen 8ehreu, welche bie

©efdjichte ber ^^üofopl)te unb bie ©egenwart gu ©ergeichnen

haben, wagten nicht, bie fubjeftioe Bereicherung unb Berebelung

gu beftreiten, welche bem Seben burch religiöfen, ftttlichen

unb äfthetifchen 3been erwachfen. SKan enfchlofj ftch wohl,

jenen 3bealen unter bem SDrucfe eingebilbeter theoretischer

§Roth»enbigfeiten gu entfagen, aber man entfagte ihnen nicht

ohne ein tiefeS ©efühl beS SBebauernS, ober ohne einen

£erotSmuS objectiöer 5BahrheitSfchwärmerei, ber oor feinen

Opfern gurüeffchreefte unb beffen innere SBärme für ben Berluft

jener Sbeale wenigftenS momentan entfehäbigte. 9Kan adbtete

jene Sbeale, weil man ihren inneren SBerrh gu würbigen mufjte,

unb gönnte ihnen in ber Erinnerung unb in ber Äunft ein
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ehrenooHeö «nbenfcn. Unerhört ift bagegen bie unrföfliftrte

SDreiftigfeit, mit ber ber 9)opttDt§mu§ über biefen ganzen reiben

33ilbung8fcha& ber Vergangenheit hinweggeht, alö feien e8

©eifenblafen gewefen. Unerhört bie fterile Unempfanglichfeit

für a&*e$, »a8 ftc3t> über baö finnliche Sßtoeau ergebt.

Unerhört bie ganjldje UnTenntnifj beffen, ma8 ben 3nfyalt

unb 5Bertt) ber religiöfen, ber et^ifc^en unb afthetifchen

3been bilbet. Unerhört, ba& ber ©ntbeefer biefer Wlo*
foppte ftc3t> eine umfaffenbe formale SBtlbung aneignen

fonnte, ohne auch nur eine «fynung bcö 3n^alt8 unb

Söerthe8 jener geiftigen SBelt in fldt> gu empfangen, bie ben

©efi^tßfreiö ber bisherigen huma™ftifchen S3ilbung erfüllte

unb belebte. Sticht bie 9>olemif gegen bie Religion unb

5Retaph9ftf, fonbern bie Unfenntnife beffen, maß ba8 flöefen

ber Religion aufmacht, unb wa8 bie SDZctapl)t>fifcr lehrten,

<haraftertfirt ben ©eift ber ^ofxtiötftifc^cn JtyHofophie, welche

nid)t eine f>^Uofop^te „für bie ©ebtlbeten", fonbern eine

9>hMDl°ptyi* Unbilbung ift. 2öa8 (Somte unter [Religion

r»erfteht, ift nicht Religion, fonbern ein mit ber Grttquette

„Religion" oerfehener glebermifch, ben er |id& felbft auffteeft

um ein paffenbe8 90Rerfmal für bie erfte Stufe feineö brettheiligen

6ntnncfelung8gefefce8 3U gewinnen. „$)er ©laube an ein miH*

fürlicheS Eingreifen überzeitlicher SKäc^te in ben Sauf be

£>inge\ in meinem (Somte ba8 SBefen ber {Religion enthalten

»ahnt, ift für biefeö in ber $hat Öaw 3 nebenfachlich, ja mit

einer fachgemäßen Sluffaffung @otte8 fogar gan$ unoertragltd).

<Da8 SBefen ber [Religion fann man nur au8 bem in ber

menfehlichen SRaturanlage begrünbeten Vernunft* unb ©emüth«*

bebürfnifj begreifen, melche8 bie 5Renfchen oon jeher beftimmte,

ba8 le&te SBirfliche, ben [Realgrunb aller <Dinge, augleich als ba8

23erthooUfte, al8 einen unbebingt guten unb l>cili gen

©runb 3U »cremen. SDie ftücfficht auf bie Sefriebigung biefe«
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©runbbebürfmffe« war ber ftet« erneute lebenbige Quell äße«

rettgtofett QMauben« unb bet Wuögangöpunft für alle gefunbe

gebenöentroicfelung. SBou it)m au« empfingen alle fittlicfcen

23orfteü*ungen, alle 3Redjt8tbeen, alle fünftlertfchen 3nfpirationen,

alle tüafyre Sebenöfreube ihre Inhalte unb ihre 3mpulfe, ihr

9>atho8 unb ihre 2öeit)c. 5)ie Sicherung, Sefeliguug unb

Erhöhung, welche ba8 £eben au« biefem [einem tiefften unb

teinften Sn^altSquetl beftänbig fchöpfte, gaben burch baß ©etticht

ihrer eigenen 23ebeutung bet Religion bie centrale Stellung,

meldte biefe in bem @ntn>icfelung8gange ber menfehlichen ©Übung

von jeher eingenommen \)at, unb, trofc aller SSerunglimpfungen

moberner 93erirrungen, ftetö einnehmen ti>irb. 23on biefem

tuafyren 2ßefen ber Religion ^at (Somte feine Ahnung, inbem

er baffel&e in jener nic^töjagenben gormel junt 3tu8brucf $u

bringen fudjte. *Rur in ben erften nod) gang unentmicfelten

Regungen be« religtöfen ©laubenS finbet jener S3egriff über»

natürlicher, jchranfenlofer SBiHfür, meiere (Somte al8 ba« (Sharaf»

terifticum ber Religion ^infteüt, überhaupt noch eine Stelle,

aber auch Ijier bleibt er ber 3bee ber Roheit unb (Erhabenheit

beö l)5(^ften 5ßefen8, bem jene SBiHfür al8 Attribut beigelegt

luirb, burchauö untergeorbnet. TOt einer leeren unb ge*

läuterten Sluffaffung ©otteö ift biefer ant^rouomor^tftifc^e 3ug

ber SßiQfür gan$ unvereinbar. Söillfür in biefem Sinne ift

nidjtö alfl ein Slfterbilb menfehlicher @d)road)e, ein unberecheu»

bare« prtnciplojcö SBotlen nach giel(o[em ©utbünfen. 2)em

magren SBefen ber Religion ift bie Sinnahme einer (ol^en

SöWrur fremb unb anftö&ig. <Die 3bee ©otteö, in ber bad

wahre SSefen ber Religion feine fachgemäße Erfüllung finbet,

charafterifirt fich burch baö grabe ®egentheil folcher Sßillrur,

nämlich burdt) eine aüumfaffenbe einheitliche golgeridjtigfeit,

»eiche aflcö ©efe^e^ert in ber SBclt nach bem etnne eine«

einheitlichen 3n>ecfe8 regelt, beren Slbglang uu« in ben 9latur«
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gefcfoen brud)ftücfroeife gur (Srfcheinung fcmmt. SDie SReligion,

in it)rer ber 3*itbilbung entfprechenben $ol)e erfaßt, füfyrt gu

feinem SMberftreit gegen bie S^atu^cfe^c, unb ben ©ebanfen

beö allgemeinen 9ftechani8mu8, ton bem jene üereingelte Special«

fäfle bilben, fonbern fie meift nnö grabe umgefefyrt benjenigen

SBeg 311m 33erftänbni& beö Sinneö unb ©runbeö jener allgemeinen

©efcfclid)feit, beffen confequente Verfolgung allein 3U biefem

Siele führen fann.

2lua> hier perbaut fich ©ernte burcr) feine »eilige Unfenntnifj

beö magren Sßefenö ber JHeligien unb burd) feine Unfahigfeit,

innerhalb beö belauften ©ejicht$freife$ feiner 2öa!)l jemals

gu einem höheren Stanbpunfie beö VerftänbniffeÖ unb ber

fBürbigung beö Söirflichen emperbringen gu fennen, jebe 2luö*

fid?t, ben SLl)atbcftanb ber allgemeinen ©efefclichfeit, beffen un»

»erftanbene ©refjartigfeit il)n begeiftert, jemals feinem Sinne,

feinem Söefen unb SBerttye nad) gu begreifen. 5Dtc gro&e tyaU

fache ber allgemeinen 9Raturgefetjlid)feit, meiere unö bureb baö

raftlofe 2>oranfchreiten ber mcbernen SBiffenfchaft in immer

ftaunenöroertherem Umfange erfd}loffen wirb, fann nicht auf fich

felbft ftehen, benn eö giebt feine 9tegelmäf3igfcit eljnc D?egel, meldte

ben Sinn unb ©runb ber beobachteten ©leiebformigfeiten in bem

JHljwt^muö oeö ©efchehenö in fich enthalten mu§. Sllle be*

obadjteten ©leichförmigfeiten mürben ßdj ofme bic ftillfe^meigenbe

^)inguergängung eineö fie erflarenben unb rec^tfertigenben Sinneö

unb ©runbeö alö reiner 3ufaü* barfteHen. Sic mürben ohne

folche (Srgangung alleö ©rfenntnifjmertheö entbehren unb gar

feine Vorauöficht fommenber (Sreigniffe geftatten, benn roenn

man auch mit abfolut rid)tig conftruirten SBürfeln 100 mal ben*

felben 9>afd) merfen feilte, fo mürbe ein foldjer ®lücföfaü* nid)t

gu ber Schlußfolgerung berechtigen, ba& berfclbe auch baö

101 tc mal eintreten müffe. 910c 3rtbuction3fc^luffe berufen ba*

tyr auf ber ftiflfchmeigenben SBorauöfejjung, ba§ bie beobachteten
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©leichförmigfeiten nicht gufäflig eintreten, fonbern ba& in bem

©anjen ber Söelt eine Orbnung tyrxfät, meldte in ben ©leich-

förmigfeiten theiltueife $ur (5r[cr)einung femmt. ßrbnung aber

giebt c8 nicht ohne einen £)rbn er unb ebne einen 3»««*, bem

fie bient. Sluch bie fcofitiee 9flethobe beruht auf biefer 93er-

auSfefcung. 3h* fyerüorftedjenber Langel ift nur ber, baf? fte

fich biefer 23orau8fefoung nicht im noflen Umfange benm&t wirb,

unb bafj fte alle Hilfsmittel, meiere bie ©rfahrung an bie £anb

giebt, um jene SBorauSfefcung $u eiflaren unb $u rechtfertigen,

jmncieieU abtoeift. <Der attjeiftifche ©eift beö $ofitiüifmuß er-

brüeft jene 93oranfefcung in ihren gunbamenten. £>ie ©efefce

fonnen bie ©ottheiten nicht erfefcen, aber il)r Seltenen beutet

auf baß Sßorfyanbenjein einer allumfaffenben göttlichen 3ntenigeu$,

unb erttjeeft ben ©lauben an ein unbebingt »erthtooHeS 3iel, su

beffen föealifirung baß SBeftetyen jener Drbnung als ÜJHttel

bient. SDic 2lt)nung biefeS @ad}»erhalt8 crfdjttc^t ftd) im religiöfen

©lauben, unb barin befielt ber (grfenntni&toertt) be8 lederen

jum S8erftänbni§ ber mechanischen SScltanfic^t. 2)icfe fann

nic^t auf eigenen güfjen ftehen, fonbern nur alö untergeorbnete*

©lieb einer höheren teleologifdjen Sluffaffung beö SBeltgangen

begriffen »erben, totlty ihren redjtfertigenben ©runb enthält

unb it)ren §inn abfd)lie§enb ergänzt.

Gomte Ijat fidj burch bie njiHfürliche Söefchranfung feinet

©efichtöfreifefi auf baS ©ebiet ftnnlicher ©rfcheinungen aller

©tüfcen beraubt, meiere feine mechaniftifche SBeltanftcht tragen

f önnten. @r fte^t »or ber Sljatjadje bcö allgemeinen 9Rechani8mu3

»ie cor einem ungelöften unb unlösbaren Stötyfd. <5r forbert,

baf) man biefer £l)atjache unbebingt nertrauen foQe, ebne einen

©runb für foldjeö Vertrauen angeben $u fonnen.

SDicfer prinetyale Langel be« pofttimftifchen ©runbgebanfeni

brüeft unb entmerthet auch bie pofttfoiftiföe Sttethcbe. (£8 fehlt

biefer bie £>aupt fache, nämlich ein Kriterium ber SBahrheit
(98«)
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3Me »ielgerühmie „SScrification
1
' fann baffelbc nicht erfefcen,

benn oerificiren lagt fidj nur, ob im einzelnen goüe eine gehegte

Erwartung ober eine angepeilte Berechnung über ben Eintritt

eineö wahrnehmbaren EreigniffeS richtig ober falfch gewefen ift.

£>te STriome, toelc^e man ben gehegten Erwartungen ober an,

geffcHten Beregnungen fttllfchweigeub ober auöbrücflich gu ©runbe

legte, unb gu benen in erfter Sinie bie Boraufifefoung bed

BeftehenG einer allgemeinen Orbnung felbft gehört, laffen ftch

jeboch nicht burch unmittelbare Beobachtung öerificiren. Eben*

fowenig »erftattet biefe OTctr)obc irgenb einen ©chlufj auf bad

Borhanbenfein ober bie Befdjaffenheit einer au&er bem ©eifte

beö Beobachter« »orljanbenen §lu§enwelt, ba bie unmittelbare

Beobachtung befanntltd) ntd)t in baö „iHn fiel)" ber 2)tnge über»

zugreifen oermag. (dornte taufet ftch über biefen @achüerhalt

hinweg, inbem er „bie (Regeln beö <Denfen$ im gewöhnlichen

geben" unbefehen unb ungeprüft bei feinen miffenfehafiltchen

Unterfuchungen $ur Slnwenbung bringt. Er nimmt bamit ftiH=

fchweigenb auch alle bie Slriome unb Boranfefcungcn auf, welche

fich in ber $rari8 be$ Sebenö oerfeftigt haben, unb heilt auf

biefe SBeife bie Mängel [eines 9)rinciö8, weichet jenen vielfach

birect wiberftreitet Er benufct fortwätjrenb bie Begriffe, bie

Urtheile, bie@d)lüffe, bie »ergebenen Strien beSBeweife« u. f. w.,

ohne auf beren Urforung unb beren Berechtigung, ober auf ben

@rab ber 2Bat)rc>ett ober SBahrfcheinlichfeit gu reflectiren, welchen

beren Slnwenbung im ©pecialfatle geftattet. SDte fcharffinnigen

Unterfuchungen ber logifchen SBiffenfchaft, welche namentlich in

ber neueren 3«it ein banfenöwertheö 2id)t über biefe BerhSltniffe

oerbreiten, fcheinen ihm ganjlid) unbefannt $u fein, Er oerfährt

hier mit einem nahegu rohen Emoiriömuö unb einem faft blinben

Bertrauen auf bie ginbigfeit feineö ©eifteö, bem meift fchon

wenige gfiQe genügen, um barauf ©efefce oon umfaffenbet

Tragweite $u grünben.
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2)aS frappantefte Söeifoiel gur 3nufirtrung btcfcö Verfahren«

liefert ber michtigfte unb folgenretchfte Stritt, ben er unternimmt,

um feinem ©pfteme einen greifbaren ©ebanfeufern gu geben,

bie 2luffteflung fernes (SntwitfelungSgefefceS. 5Rtdt>t Sfyatfadjen,

fonbern felbftgefchaffene Begriffe marfiren bie Hauptinhalte ber

brei ©tufen biefeS ©efefceS unb brücfen ben SBerth beffeiben

auf ben einer geiftlofen (Schablone herab. Sßicht auS einer JReifye

unbefangener Beobachtungen roirb baffelbe regelrecht inbuctrt,

fonbern bie Slhatfadjen »erben umgefehrt bem »orljer condpirten

©efefce eingeorbnet unb angepaßt. SDaS gange ©efefc ift eine

ebenfo winfiirliche als hinfällige Clonftruction, welche burcb ben

magren ©acboerhalt nicht im SWinbeften gerechtfertigt wirb.

£>er „theologifche 3uftanbw
, oon bem baffelbe ausgeht, bebeutet,

wie mir gefeheu haben, nichts als eine Serirrnng ber religißfen

9)h<m*afie. 2)er „pofltiöiftifche 3uftanb", ber baS (Snbgiel ber

(Sntwicfelung barftellt, bebeutet nichts als eine Befcbranfung beS

Söiffenö unb SebenS auf einen in jeber Begtehung ungulänglicben

©efichtSfreiS , ber bie michtigften ©debniffe nicht mit umfaßt.

SDer „metaph^fifche" enblich, ber alö Swijchenglieb gwifchen bie

beiben ©nbglieber eingefchoben wirb, beweift in feiner unflaren

unb unöoHftänbigen gormulirung nur, bafc dornte fich niemals

bie 9Kühe gegeben \}at, bie ©rgebniffe ber metaphpfifthen Unter«

fuchungen im ©ingeinen fennen gu lernen.

ÜHit bemSRachmcifeber53ebeutung8loftgfeitbe8@ntroicfelnng8*

gefefceS erlifcht ber ©langpunft ber pofitioiftifchen £ehre. @S

bleibt unS nur noch bie Betrachtung ber aufgehellten SRang»

orbnung ber SBiffenfchaften uno ber focialen [Reform übrig,

welche als bie (Sonfequeng jener Sehre geforbert wirb.

Ueber bie erftere gehe ich mit wenig Söorten hinweg.

3Benn man baS ©ebtet beS SöiffenSwürbigen einmal auf

SHathemattf, Slftronomie, $hvP^ Qtymk unb bie beiben orga«

nifchen Söiffenfchaften befcbranft benft, fo mag gegen bie auf»
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•

geftelltc SRangorbnung nid^td eingutoenben fein, aber mir begreifen

ben Sßufcen unb baß Aufheben nidjt, tt>oö man ba»on madjt. •

Unerhört ift jeboct; bie gücfe, weiche bie 33eföränfung fclbft in

ben ®efammtbeftanb ber SMlbung rei&t. 9Jcan begreift, bafj

eine feciale Reform nßtt)ig ift, wenn ba8 aufwadjjenbe ©efcr/lett/t

mirflid) nur in bem engen ©efidjtßfreife aufergogen unb ge»

bilbet werben foH, welcr/er nad) 33efeitigung ber {Religion, ber

(Sttyif n. f. w. noer; übrig bleibt. Sttan befeitigt bamit nicr/t nur

baß, waß bem geben nad) bißtjerigen Gegriffen 3ntyalt unb

SBerty gab, fonbem gugleitr; bie fräftigften ©tüfcen aller focialen

unb politifctyen Drbnung, meldte in ber fittltdjen ©eftnnung unb

in ber religiösen 2Beif)e beß gebenß befielen. £>em geben

muffen neue Sn^alte unb 2öertl)e, ber ueuen JDrbnung neue

©tüfcen anftatt ber alten gegeben »erben.

93eibeß »ermaß bie ^ofittoc Styilofottye nidr>t gu leiften.

©ie fügt bem geifttgen Kapitale ber Vergangenheit feine neuen

33eftanbttyeile irgenb melier Srt fyingu, fie entwertet nur bie

bereits »cr^anbenen, inbem fie ein neueß Söa^rungöjpftem ein*

flirrt, melcf)eß ben Gourß ber ibealen gactoren beß gebenß auf

ein Minimum berabbrüeft. 3fyre Söirfung ift eine rein negatioe

unb beftructiüe, benn fie ift au&er ©tanbc, an ©teile ber ent-

werteten religiöfen unb fittlidjen 3been Slequtoalente gu (Raffen,

meldte fortan alß geitfterne beß gebenß bienen, weld)e baß geben

ergeben unb beglüefen, gur tljatfräftigen Arbeit unb felbftlofen

(Sntfagung anfoornen tonnten. @in gletehformigeß ©rau ab*

ftraeter gefcbäftßmäfjiger Lüsternheit mürbe ben gangen gebenß-

fyorigont übergießen unb allem ©onnenglange ben Betritt mehren,

wenn eß jemals gelingen foUte, bie ©«nutzer in ben ©ejicrjtß-

freiß ber pofittoifiifchen ©ebranfen gu bannen. 3n biefem

trüben IDdmmerlichte mürben alle gebenßfeime feUerartig unb

farbloö begeneriren. kläglich unb faum ber [Rebe wertt; finb

bie ©urrogate, welche ©omte anftatt ber ibealen gebenßgüter

f929)
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ber Vergangenheit in 33orfd)lag bringt. SBaÖ fönntc bie fteti

erneute Betrachtung ber ©efammtentmtcfelung nufcen, wenn ba*

Seben, ba« fler) aU (Snbergebnifj berfelben barftellt, fidj fo unter

aller tfritif armfelig unb monoton geftaltet ^aben würbe; ma6

bie (Srinnerungßfeiern an bebeutfame Momente ber ©efötdjte

unb an bie grofjen SJcanncr, wenn fle bort) im ©runbe fo

wenig ju SBege gebraut haben würben!

m ift faum anberö ju bezeichnen al* eine feltfame

(Schwärmerei, welcher dornte in Seireff ber reformatorifdjen

tfraft unb Bebeutung feiner Set)« ^ulbigt, inbem er behauptet,

erft bie pofitioe ^^ilofo^ie ^abe bie Bortt)eile erfeunen laffen,

welche bem inbioibuellen unb gemeinfamen geben auö ber Ber-

einigung unb bem 3ufammenwtrfen aller menfehlichen Gräfte

erwachfen, wenn er fich einbilbet, erft biefe pofttimfiifdje @in»

ficht tonne unb müffe ben ©inn füY* ©anjc unb ba« @efüt)l

ber Pflicht gur felbfilofen Eingabe an baö ©ange erweefen, ja

jtd) fogar gu ber Berficr)erung fyinreifjen läjjt, bie wahre, felbft*

lofe Sftoralität werbe erft burch ben 9)ofUiüi0mu$ in'Ö Beben

eingeführt. ©olcr/e Schwärmerei mact/t bem praeter ©omte1

*,

an beffen lauterer ©efinnung wir nicht gwetfeln, ade (Sfyxt, aber

fie beruht auf leerer (Stnbilbung, unb fteljt mit bem wahren

©acboer^alte in grellem ©ontrafte. 3ene @infi<ht oon ber Bor*

ttjetlfyaftigteit be0 3ufammenwirfen0 meler gur (Erreichung ge-

meinfamer 3wecfe ift Diel älteren 2)atum$. <5ie beftanb oon

jet)er unb t)at »on jet)er, foweit bie gefchicr/tliche jtunbe reicht,

bie SJcenfchen gu ben üer[dn'ebenartigften Bereinigungen gufammen*

gefütjrt unb in folgen erhalten. SDtc gd^igfeit gur Aufopferung

ber (Singeinen für baö gemeinfame ©ange folgte aber fetneöwegS

auö folcher angeblich pofitioiftifcben einfielt ber bloßen Bortheil-

haftigfeit gemeinfamen £anbefoö, fonbern au8 bem ©efüt)le

einer fittltchen (Selbftadjtung, welche« auf bem Bewufjt-

fein befi unbebingten SBertt)e« ber fittltchen Befttmmung
(MO)
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beö SKenfdjen beruht, ©oldjeö SBcnmfjtfein ift bic föönfte

unb reiffte guter; t einer aflfeitigen Rumänen 33 titung, tceldje

bie 3nl>alte unb SBertye be8 geben« in baö redjte Sid)t fefct

«nb 3U einem tyarmonifdjen ©efammteinbruefe aufammenfa&t,

bet burd) ben reltgißfen ©lauben feinen abfd^lufj unb feine

SBeifje erhält. Gin fo fcol)e3 ©efüty ftttli^er Seftimmung tyat

in bet burd) ©rfttrm'rung aller f>6>ren ©ep^töpunfte unb

ebleren [Regungen öerobeten unb entleerten pofitioiftifcfcen SBelt-

anftd^t feine Stätte mefyr, unb fann ftd) Weber an ben matfyemati-

fdjen gormein unb pl^ftfalifäen ©efefcen, nod) an bem „froren"

©ebanfen auf's 9ieue entjünben, „ba§ ber Sflenfd) an ber

<Bp\%t einer langen $eif)e »on ©efdjöpfen ftc^t" unb „al$

£aupt ber ganzen £)efonomie für beren Verlauf oerantmortlicr}

ift". ©oldje abftracte unb allgemeine 33etra$tungen mögen

benen, meldten fie ungewohnt ftnb, auf ben erften ©inbruef burd)

if)re S^cut)eit unb grembarttgfett frappiren, aber fie tonnen ben

SBertfy unb bie Söetye eineö gottfregeifterten 8eben8 nidjt er-

fejjeu, menn biefe bereinft burcl) ben gortfdt)rttt ber pofitimftifdjen

©etftefloerrenfung einmal alö Chimären erfannt fein feilten.

(Sie fäöpfen tyren 2Bertl) nur au8 JReminiöcenaen an eine ^ö^ere

©eifteSbilbung, beren 9tad)flange felbft in ber pofitiüifdjen

(Sphäre, toenigftenö in ben erften (Generationen, fid) erhalten

»erben; fie finb an fi$ felbft aber üiel ju fdjwadj unb (Ratten-

fyaft, um bem Ueberflutfyen beö ftetö regfamen unb in feiner

Selbftoertfyeibigung merfroürbig etfinberifdjen (Sgoiömuö einen

feften unb mirffamen 3)amm entgegenfefen gu fönnen, welker

bie neuen gormen beö ©emeinmefenö ftüfcen unb fdjüfcen fönnte.

9lid)t eine ÜJtilberung fonbern ein SSerfaU ber Sitten, nidjt

eine neue Drbnung, fonbern ber gänjlic^e Bufammenfturj ber

alten, ift uon biefer neuen pofitioifttfdjen 3(era gu ermarten.

©in frommer pofitim'ftifdjer SBunfdj ift femer, ba§ ben

unteren klaffen geholfen »erben muffe. $ber man Ijtlft ityten

(Ml)
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nid)t, wenn man fie in ber SMlbung, im Spange unb ben Sin«

fprüdjen mit geringen Unterblieben ben oberen gleid^uftellen

fudjt, oljne bod) 3uglei$ ifyre roirtrjfdjaftlidje Sage unb bie Arten

ityrer Sefdjäftigung im Sßefentlidjen änbern gu fonnen. 3m
©egenttyeil, fo lange bie(e angeblich „fyßljere SMlbung" nur ber

©eftd)t8frci$ bcS 9)ofitioi8mu8 mit feinen Negationen unb

Abftractionen fein fofl, »irb man i^nen burd) tt/re poptitnftifcfce

£eraubilbung aud) ben tyeiljamen £roft rauben, ben ifynen ber

reltgiöfe ©laube unb baö 23ero«§tfein ifyrer ßttlidjen 93eftimmung

bisher in reiferem Sftaafee gewährte.

©etyr bejeidmenb ift ber SBorfdjlag gur ©rünbung einer

neuen getftlicfyen 9Kad}t ber Sufunftö^Hojo^en, loeldje Gomte

an ©teile unb nad) bem SBeifpiele ber fattyoli|cr)en ^ircr)e ein*

richten möchte. ($8 ift nur eine neue gorm geiftiger «Sflaoerei,

bie man tyer anftrebt, unb bie in ber £l)at eine (Sonfeauenj

ber 3ineinl)err|(t)aft pofitiDiftifcfyer ^rineipien fein toürbe. SBenn

bie alten Autoritäten faden, fo muffen neue an bie stelle

treten, Autoritäten, bie iljr Anfefyen ber inbioibueOen S3ebeutung

ityrer ?)erfon, tfyreö 2eben8 ober ifyrer £efyren oerbanfen fonnten,

giebt e§ fortan nidjt meb)r, roeun ber ©eftdjtßfreiS unb ba8

Seben aller bereinft nad) pofitioiftifdjem 3uf*ni!t „gleichartig*

gemalt fein werben. Autorität fann bann nur noefy beanfprudjen,

maß ftd) als gemeinfame Anfidjt aller barftedt. 9Rur burdi

^ajontatöbefdjlüffe fonnen bie neuen pofttioiftildjen Autoritäten

begrünbet »erben. (5$ ift bann bie s
J>fKd)t aller, iljren @onber*

abfluten unb «anfielen entfagen unb fid) ben Anorbnungen

jener Autoritäten in iljrem Söiffen unb ©ewiffen, in it/rem

©lauben unb ^anbeln unbebingt unterjuorbnen, benn e8 giebt

feine fyofyere 3nftan$ al$ ben ©efammtmiflen unb bie ©efammt«

anficht. 2)ie ©emiffenöfreityeit gilt als unvereinbar mit ber

jDrbnung, bie gretyeit beö gorf*en8 alö unvereinbar mit bem

fterigen gortfdjritt ber ©efammtwiffenfdjaft. Sie bie Objecte

(932)
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be$ SBiffenÖ unb bie Biete be8 ©laubenö „gleichartig" gemacht

werben follen, fo foDen auch bie ORenfdjen fortan nach berfelben

gleichartigen (Schablone benfen, füllen unb leben. @8 foll eine

gjcenfd)en^eerbe gefcr)affen werben, bie willen« unb felbftloö burch

s)Jiaj ort tat * Autoritäten geleitet wirb.

SBir überladen biefe 3ufunftötbeale getroft ber toitif bcö

Eeferö. Un8 erfcheinen fie fammtlich unhaltbar, weil fie nirgenbö

in ben £erjen ber 9Jcenfcr)en einen #alt haben, weil bie pofitioe

5>t)ilojo^ie nur bie Aeu&erlichfeiten unb bie formale (Seite

beö Sebenö unb ber 2Beltanfi<ht in Betracht steht, bie inhalt-

liche Dagegen, ber ade wirf(amen OJcotioe entspringen, grunb*

faßlich unbeachtet lagt.

<Dicjcr grunbfa^(ict)en Abwertung Don bem inhaltlichen

unb (Soncreten entflicht anbererjeitö eine Ueberfcfeafcung ber

S3ebeutung ber formalen Slllgemeinbegriffe unb

5lb(iractionen, in ber fict) bie pofitioc 9)hil<Whi« mit ge*

wtffen 23crirrungen be8 füeculatioen 2)enfcn8 fehr nahe berührt.

SDie ^)t)ilo[ophic foH ntchtö [ein alG bie £et)re »on ben „wiffen*

fchaftltchen Allgemeinheiten". Solche Allgemeinheiten waren

t>on jeljer ein willfommener SDecfmantel für bie Unflarheiten unb

Ungenauigfeiten befl 2)enfen8, benn je umfaffenber fie finb, um

fo bünner, weitfalttger unb behnbarcr ift baö 23anb, mit bem

fte ihre Inhalte umfpannen, um fo inhaltdrmer finb fic felbft.

(Samte oerfaUt, inbem er folche 3lllgemeinbegriffe unb beren

Söe^iehungen benufet, um bie ©runbgebanfen fetner 9)hiI°f°P^

gu formuliren, in ganj benfelben gehler wie jene generalifirenben

SJcetaphvfifer beö abftracten ©ebanfenö, beren Sorfchungöergebniffe

fich faum über bad SRioeau werthlofer ©ebanfenfpieleTeien er»

heben. <Die 5kufteine feiner pofitioiftifchen (Sonftructionen finb

„bie ^hfittomene". SBaö biefelben finb unb wer fie hat, er*

fahren wir nicht. (58 wirb t»on einer „innneren" unb „äußeren"

Drbnung ber Phänomene gerebet, ohne ba& man begreift, waö
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tyier 3nnen unb Stofeen ift; oon einer ©leidjaeitigteit unb

9lufeinanberfolge berfelben. S3eibe Steigen oon 9tyänomenen

»erben mit einanber »ercjltd&en, eö n>irb in ber äußeren

„oeriftcirt", ma8 in ber inneren „beobadjtet" ift, unb umgefeljrt.

©in ©ubject, in bem aUe biefe Vorgänge ftattfiubcn foHen, ift

nidjt auffinbbar, benn ba« „3$" fou* nur „ein eingebtlbeter

Buftanb fein, meldjer in bem ©leidjgettridjt ber oerfdjtebenen

tyierifdjen Vcrridjtungen ber Erregbarfeit unb Emfcftnblidjfeit

befielen
41

foH. 5Dic ©tatuirung biefer pofttioiftifdjen Elemente

führt und in eine abftracte Straumtoelt, auö ber nur einzelne

oerftänblidje fünfte bewegungslos auftauten. fRur bnrdj fKO»

fcfyroeigenbe Erinnerung an bie im mad&en ©eifteßleben er»

morbenen begriffe unb gatyigfeiten wirb ein (Softem oon 23e*

Stebungen in biefe Sraumtoelt Ijtneinconftruirt, rrelcbeö unbefetyen

unb ungeprüft ade Unflarfyetten unb SBorauöfefcungen in

aufnimmt, roeldje jenen im gewöfynlidjen geben gangigen Se-

griffen unb SBorfteHnngen nod) anhaften. Eß mürbe $u meit

führen, rooUte id) aUe bie SBiberfprüdje unb Unflarfyetten im

einzelnen aufbeden, in reelle ftdj ber ®d)ßpfer ber pofttioen

Ptylofoptyc in ben SBerroenbungen feiner
r,ttriffenfd>aftliä)en

SlHgemeiuIjeiien" noefy meiter »ertoitfelt. SWan erftefyt jä>n auß

obigen Slnbeutungen
, bafj berfelbe in ber froftigen £ßl}e feiner

abftractionen bie Erinnerung an ben 33orftelIungßfreiß ber ge»

roßtjnlidjen Sluffaffungßmeife, »on bem er ftd) emancim'ren miH,

bed) nidit loß mirb, unb bajj biefe Erinnerungen fdjlie&lidj bedb

ben einigen j£>alt feineß neuen Sefyrgebäubeß bilben. <Die neue

9)t)itofo*r;ie bringt nidjtß Sfaueß, fonbern wieber^olt nur alte

Srrttyümer unb alte Einfeitigfeiten in neuer gorm. ©ie enthält

im ©runbe nidjtß alß ben allerbingß fyö^fx originellen unb

djarafterooDen Sluöbrucf gemiffer Einfeitigfeiten moberner SBelt-

unb gebenßanfdjauung. SDtefer Umftanb erflärt tyre Verbreitung
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«nb wirb fie au$ wofcl nod) eine Seit lang in ber ©unft be8

$ublifum« erhalten, bi« jene (Sinfeitigteiten überamnben ftnb

unb fle bann fang» unb Flangloö betn ©djtcffale ber anbeten

2ftobe«9)l)ilofoptyieen, nämlidj ber SBergeffenfyeit, anheimfallen »irb.

Anmerkungen.

1) 9(ugufte Gorate würbe am 19. Sanuar 1798 gu üftontpeflier

geboren. 1818 würbe er begeifterter 2Inf)anger ©t. ©imonfi. 1825

»erheiratete er fta). 2)ie ($r)e aar jebod? fet)r unglütflia; unb würbe

fpater wieber gelßft. 1826 Begann er ju ^)ariS Vorträge über fein

©pftem ju galten, erlitt aber in ^olge übermäßiger Arbeiten einen

Unfall »on ©eifteSftorung, »erfu^te aua) wa^renb beffelben fta; in ber

©eine $u ertranfen. 5(u« ber 3rrenljeilanfialt entlaffen, naljm er feine

SJorlefungen wieber auf unb gab in ber 3eit »on 1830 bt« 1842 fein

feajöbänbige« fcauptwerf, bie „Philosophie positive 44
fjerauö. 1833

erhielt er eine Slnftellung an ber pol»tedmif$en ©dmle ju $ari«, mürbe

aber wegen ber in Jenem Söerfe vorgetragenen 9lnftd)ten fpater wieber

entlaffen, unb lebte feitbem »on Unterftüfeungen feiner Stn^anger unb

©apüler. 1845 ergriff tyn eine heftige 8eibenfa>ft für bie getrennt

»cn i^rem (S^emanne lebcnbe Glotilbe be 23aur
f
beren Slnbenfen er aua)

na$ ifyrem balb erfolgtem £obe eine faft abgettifrfje unb jugleia) m»ftifü;e

Sßerefyrung wibmete. ©eitbem trat in feinen Snfia;ten eine große

Slenberung ein. 3n feinem fpater erfa)iencnen „Systeme de la politique

positive, ou traite de Sociologie, instituant la religion de l'humaniteu

wirb bie ^H;ilofop^ie in eine Religion mit einem neuen Äultuö umge»

wanbelt, wobei er felbft bie SRoQe eineß ©efefcgeberS unb £)or)enpriefter8

fptelte. 2)iefe Religion beftef)t in ber 93erer)rung „ted großen SBefenö",

womit bie 9Henfapr)eit gemeint ift. (Sr richtete 9 ©aframente unb 84

jährliche gefte ein, »erfaßte einen neuen Äatedjiflnuiy unb baneben fogar

einen pofiti»iftifa)en $)eiligenfalenber. 9laa; ben 93orfö)riften ber neuen

5Jienfa)f)eitßreligion follen tägliaj $wei »olle ©tunben im ©ebet oerbraapt

werben, wobei bie ©laubigen ft$ unter SorfleQung einzelner geliebter
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^erfonen (@atten, (Altern, Stinket u. f. u>.) an bcr Sftee bet Siebe unb

SSerefyrung u. f.
\v. $u erbauen baten. 3Bic man berietet, foU dornte

in feinen legten 8eben8ja!jren fein 5£agewerf ftetö mit ber 2eftüre eine*

Äapitelö au8 ber f 9la$folge (5ljrtfti * oon %\). a Äemptö unb eine«

©efangeö au« 2)ante begonnen unb baneben manage 3BunberIi$feiten jnt

(5(fyau getragen tyaben. Sr ftarb am 5. (September 1857 gu $ari$

unb fofl »on feinen Anhängern faft wie ein «^eiliger »ere^rt »erben fein.

2) 3m 3al)re 1880 erfc^ien Übrigend gu ?ßari8 ein jweibänbigerr

Wortgetreuer SluSjug auö bem grcjjen $auptwerfe dornte« (uen 3ule5

SRig), welcher weit bauMiiter unb überjt$tli$er ift alö baö lefctere,

inbem er nur bie jafylreidjen 2)etail8 unb Abfc^weifungen Befeitigt.

9}on biefem eriftirt eine gute beutfa)e Uebcrfefonng oon 3- »- Äirtb»

mann (£eibelberg 1883 u. 1884 bei ®. 3Bei§). 3)ie wertli(fcen An-

führungen im Sert fmb biefer ben beutföen Sefern am lei^teften $u-

gängigen Ausgabe entnommen.

<'3,:)

i
$ru<T »cn QM>r. Unger in »<rlin, e^enfbet^rfh. 17 a.
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